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Happy and Family

Das 5-Minuten Tagebuch
Für mehr Energie und Leichtigkeit

 im Mama Alltag
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Dieses Tagebuch gehört der glücklichen
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Viele Tipps und Gedanken, wie sich Beruf und Familie entspannt und gelassen 
ergänzen, findest Du unter:

www.happyandfamily.com

Instagram: 
@happyandfamily
#happyandfamily

im Newsletter:
www.happyandfamily.com/newsletter

oder auf Facebook:
www.facebook.com/groups/happyandfamily
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Meine Liebe,
ich freue mich sehr, dass Du Dir mit diesem Tagebuch mehr Leichtigkeit 
für Deinen Mama Alltag nach Hause holst. Für die kommenden 90 Tage ist 
es Dein liebevoller Begleiter.

Warum nur 90 Tage und nicht 365 wirst Du Dich jetzt vielleicht fragen? 
Erstens, weil es neurowissenschaftlich nicht länger dauert, eine neue 
Gewohnheit in den Alltag zu integrieren und zweitens, weil Du dann viel 
schneller die Ergebnisse spüren wirst.

Ich habe dieses Tagebuch erstellt, um Mamas den Alltag zu erleichtern. 
Leider stecken wir viel zu häufig im Gedankenkarussell, der nie enden 
wollenden To-do-Liste, oder haben keine Kraft mehr, uns für etwas 
Schönes aufzuraffen.

Du hast Dir dieses Tagebuch nicht gekauft, um es irgendwo in der Ecke 
liegen zu lassen. Dafür ist sein Inhalt viel zu wertvoll. Es wird Dich dabei 
unterstützen, Energieräuber zu identifizieren und sie in Energiespender 
zu verwandeln. Es soll Dich täglich daran erinnern, was in Deinem Leben 
wirklich wichtig ist, damit Du dem wieder mehr Raum gibst und somit wie 
von selbst mehr Freude im Alltag verspürst.

Mit den täglichen Reflexionsfragen wirst Du lernen, positiv zu denken 
und Dich von den alten Glaubensmustern zu befreien, die uns Mamas 
oft unbewusst ein schlechtes Gewissen einflüstern. Du wirst für Dich 
erkennen, was Dir dienlich ist und warum es absolut sinnvoll ist, an sich 
zu denken, statt erst an alle anderen. Das ist weder egoistisch, noch bist 
Du eine Rabenmutter. Es ist ein Akt der Liebe auch der Familie gegen-
über, gut für Dich zu sorgen. Wenigstens ein paar Minuten am Tag. Denn 
das Führen dieses Tagebuchs wird Dich nur wenig Zeit kosten, dafür aber 
einen großen positiven Effekt auf Dein Wohlbefinden haben.

Apropos Sorge: Vielleicht befürchtest Du nun, dass das Führen dieses 
Tagebuchs anstrengend und mühsam sein wird. Wie sonst könnte man 
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etwas ändern, das einem bisher so schwierig schien zu ändern? Keine 
Angst, ganz im Gegenteil. Das Führen des Tagebuchs wird Dir Spaß machen 
und gleichzeitig Deinen Energietank auffüllen.

Ich wünsche Dir von ganzem Herzen viel Freude und maximale Leichtigkeit 
in Deinem Mama Alltag.

Deine Giulia
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So nutzt Du das Tagebuch
Bestimme einen schönen Ort und auch eine ungestörte Zeit, in der Du das 
Tagebuch führst. Ist das morgens am Küchentisch, wenn noch alle schlafen, 
oder kurz vor Deiner Mittagspause? Vielleicht ist es auch die Zeit, wenn Du 
am Nachmittag Deinen Kaffee oder Tee in Deinem Lieblingssessel genießt, 
die Du dazu nutzt, oder doch lieber am Abend, auf dem Bett sitzend, wenn 
die Kids schon schlafen? Wie dem auch sei, das Tagebuch ist so aufgebaut, 
dass Du an sechs Tagen der Woche den jeweiligen Tag betrachtest. Die 
dazugehörigen Fragen findest Du auf den jeweiligen „Tagesseiten“.

1. Mein Tag: die Fragen und ihre Bedeutung
Wem habe ich heute geholfen, was habe ich Gutes getan?
Ob Du dem Kleinkind geholfen hast, die Jacke zuzumachen, Tränen 
getrocknet, der Nachbarin oder der Kollegin geholfen hast, im hektischen 
Alltag gehen diese liebevollen Momente meist unter. Mehre den Gedan-
ken daran, anderen etwas Gutes getan zu haben! Es ist Balsam für Deine 
Seele und gibt Dir ein gutes Gefühl.

Worüber habe ich mich heute gefreut?
Auch die Dinge, die uns Freude bereiten, gehen häufig unter. Mache sie 
Dir jeden Tag bewusst und die Freude wird automatisch noch größer. Das 
Gehirn unterscheidet nämlich nicht zwischen „akuter“ Freude und der 
Erinnerung daran. Es schüttet jeweils Glückshormone aus.

Wofür bin ich heute dankbar?
Dankbarkeit ist ein mächtiges Tool für mehr Freude und Glück. Das ist 
inzwischen wissenschaftlich erwiesen. Mache es Dir zur Gewohnheit, 
täglich Deine Gedanken darauf zu richten, wofür Du dankbar bist. Wofür 
ist eigentlich egal. Dass der Wasserhahn nicht mehr tropft oder Du ein 
Dach über dem Kopf hast. Dass die Sonne scheint oder der Regen die 
Natur gießt. Dass Du Mama bist oder einen Beruf hast. Suche Dir jeden 
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Tag immer wieder etwas Neues aus. So wird Dir bewusst, für wie viel Du 
dankbar sein kannst.

Wem vergebe ich heute? Was?
Gleich nach der Dankbarkeit kommt die Vergebung. Ein weiteres macht-
volles Tool, sich besser zu fühlen. Und auch hier ist es wieder egal, 
wie „groß“ die Vergebung ist. Vergibst Du dem Chef, der sich im Ton  
vergriffen hat, oder der Schwiegermutter, die schon wieder die Kinder zu  
großzügig bedacht hat. Vielleicht ist es auch der Autofahrer, der Dir heute 
die Vorfahrt genommen hat, oder jemand, der sich an der Supermarkt-
kasse vorgedrängelt hat. Es muss kein Jahre währender Zwist sein, den Du 
damit auflöst. Es kann aber. Suche Dir täglich ein neues Vergebungsthema!

Was war heute „Mein Moment“?
Mach Dir täglich die kleinen Momente der Ruhe und des Kraftsammelns  
bewusst, um ihre Wirkung zu verstärken. Auch hier macht es für die 
Wirkung keinen Unterschied, ob Du „nur“ nochmal daran denkst. Fühle die  
Ruhe bei der täglichen Reflexion wieder und sie wirkt erneut.
Gab es heute gar keinen Moment für Dich? Das kann ich gut verstehen. 
Lass Dir Zeit und sei geduldig mit Dir. Du wirst sehen, mit dem neuen tägli-
chen Fokus darauf, wird der Moment mit der Zeit des Tagebuchführens  
kommen. Das kann auch nur der Moment sein, in dem Du – ohne an 
etwas anderes zu denken – Zähne putzt, Wäsche aufhängst oder dem Tee 
drei Minuten beim Ziehen „zuguckst“. Erlaube Dir, diese unaufgeregten, 
kleinen Momente zu genießen und diesen Genuss zur täglichen Gewohn-
heit werden zu lassen.

Das hat mir im Beruf Freude gemacht/mich erfüllt?
Welchen positiven Moment gab es außerhalb der Familie? Als berufstätige 
Frauen sind wir häufig so sehr damit beschäftigt, alle To-dos zu erledigen 
und es allen recht zu machen, dass wir dabei vergessen, dass uns das auch 
Kraft oder Freude schenken kann. Schau genauer hin und finde jeden Tag 
etwas. Schärfe den Blick, auch wenn Du das Gefühl hast, der Tag war nur 
blöd. War es ein Kunde, der sich bedankt hat, oder eine Kollegin, die Dich 
um Rat gebeten hat? Es muss kein neuer Auftrag oder eine Beförderung 
sein. Vielleicht hast Du Dich darüber gefreut, heute etwas fertig/besser 
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gemacht zu haben, oder Du hast einem unfreundlichen Kollegen nett 
geantwortet und Dich nicht geärgert. Egal was, notiere es! 

Was habe ich heute noch negativ bewertet      wie bewerte ich es ab jetzt positiv?
Ziel dieses Tagebuchs ist es, Negatives loszulassen und Positives zu 
vermehren. Indem Du Dir anschaust, was noch nicht so gut gelaufen 
ist, Dich belastet, geärgert oder aufgebracht hat, und wie Du es künftig 
anderes betrachten könntest. Zu jedem Gedanken kannst Du einen 
anderen Gedanken denken. Das Gehirn kann es, unser Unterbewusstsein 
findet das aber zu anstrengend. Also tricksen wir es mit dem Verstand oder 
Bewusstsein aus. Mit dieser Frage programmierst Du sozusagen langfristig 
Dein Unterbewusstsein um. Doofer Gedanke raus, positiver rein. 

Wie das Umdenken im Mama Alltag funktioniert, zeige ich Dir in einem 
Video, das Du unter folgendem QR-Code findest. Den Mitgliedern meiner 
Facebook-Gruppe habe ich dort gezeigt, wie aus ihren individuellen 
Energieräubern allein durch Umdenken Energiespender werden. Schau 
am besten gleich rein!  

ß

Auch hier gilt wieder: Übung macht die Meisterin. Sei geduldig und übe das 
Umdenken jeden Tag! Auch wenn es mal überhaupt nicht klappt. Auch ein 
Bodybuilder trainiert seine Muskeln jeden Tag und manchmal reißt sogar 
eine kleine Muskelfaser. Das bewirkt jedoch das Wachsen des Muskels! 
Das Gleiche gilt für unser Denken und Handeln. Das ändert sich auch nur, 
wenn wir dranbleiben und täglich üben. Auch und gerade dann, wenn es 
mal wieder nicht so gut klappt.

Was nehme ich mir für morgen vor?
Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Das wissen wir alle vom 
Urlaub. Notiere, was Du morgen Schönes machen wirst. Auch hier gilt
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wieder, es muss nichts Großartiges sein. Man geht nicht jeden Tag 
ins Konzert. Vielleicht nimmst Du Dir vor, mit einer Freundin zu  
telefonieren, einen Spaziergang zu machen, Dein Lieblingsgericht zu 
kochen oder einfach mal Pizza zu bestellen. Was auch immer. Was passiert, 
wenn Du daran denkst? Genau, Du weißt es inzwischen schon, allein der 
Gedanke daran sorgt für Freude.

Kleine Gedankenstütze – der Gedankenanker
Da unser Gehirn lieber in alten Mustern verharrt, hilft es, ihm eine kleine 
Stütze zu geben, sich an die neue Denkweise zu gewöhnen. Neben 
der Geduld mit uns selbst ist es daher hilfreich, einen sogenannten  
Gedankenanker zu setzen. Er trickst quasi den inneren Schweinehund aus 
und erinnert wohlwollend daran, zum Beispiel eine Übung zu machen, in 
einer Thematik umzudenken oder einen negativen Gedanken loszulassen. 

Verbinde dazu eine  Tätigkeit, wie zum Beispiel Wasser trinken, Haare 
waschen, Zähneputzen oder was Dir sinnvoll erscheint, gedanklich mit 
dem, was Du nicht vergessen möchtest: zum Beispiel eine der Übungen 
ab S.14 zu machen, um Dich für kurze zwei Minuten zu entspannen. Oder 
vielleicht magst Du Dich daran erinnern, lieber an etwas Positives zu 
denken, statt Dich zu ärgern oder aufzuregen. Du weißt am besten, an was 
Du erinnert werden möchtest.

Du kannst den Gedankenanker übrigens auch mit einem Gegenstand statt 
einer Tätigkeit verbinden. Der Kühlschrank-, Küchen- oder Autotür, dem 
Badezimmerspiegel oder Deiner Uhr oder dem Handy. 

Es ist nicht wichtig, was Du aussuchst. Wähle ganz spontan. Setze den 
Anker ganz bewusst, das heißt verknüpfe ihn mit der Sache, an die Du 
Dich erinnern willst. Ich habe den Gedankenanker als Unterstützung in 
die Tagesreflexion aufgenommen, aber vermutlich brauchst Du diese 
bald gar nicht mehr. Du wirst schon bald sehen, jedes Mal, wenn Du den 
Kühlschrank öffnest, oder die Zähne putzt, denkst Du automatisch an 
Deinen verankerten Gedanken.

In diesem Sinne viel Freude mit Deinen täglichen Fragen.
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2. Die Wochenreflexion
Der siebente Wochentag ist der Betrachtung der gesamten Woche ge- 
widmet, also entfällt an diesem Tag die Tagesreflexion. Die dazugehörigen 
Anregungen und Übungen findest Du auf den Seiten „Wochenreflexion“. 

Wie lief die Woche, konntest Du zum Beispiel die Zeit mit den Kindern 
genießen? Welcher Lebensbereich lief richtig gut, welcher darf in der 
kommenden Woche noch besser werden? 

Was hilft Dir, um in stressigen Situationen den Schalter wieder „um- 
zulegen“? Vielleicht zu tanzen, Musik zu hören, Dich vors offene Fenster 
zu stellen oder Dir kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen? Die Kids streiten 
sich, irgendetwas geht zu Bruch, schon wieder ist der Saft verschüttet …, 
was würde Dir in so einer Situation helfen? Was auch immer Dir guttut, 
notiere es, um im Fall der Fälle darauf zurückgreifen zu können. Es dürfen 
immer wieder neue Ideen sein. Ein Strauß an Möglichkeiten schadet 
nicht ;-) Noch ein kleiner Hinweis: Allein, dass Du Dir eine „geheime Kraft“ 
überlegt und notiert hast, wirkt schon! Im Fall der Fälle ist es Deinem 
Gehirn übrigens egal, ob Du es tatsächlich tust oder nur daran denkst! 
Also, wenn die Kids zum Beispiel im Auto streiten und gar kein Wasser zum  
ins-Gesicht-Spritzen da ist, denke einfach dran, wie es sich anfühlen würde.

Stell Dir vor, die Lebensbereiche seien „Regler“ wie bei einem Synthesizer 
(Mischpult im Tonstudio), der Bässe, Höhen und Tiefen der Klänge 
reguliert. Um Deine harmonische „Lebensmusik“ zu erzeugen, müssen 
nicht alle Regler auf der gleichen Höhe sein. Das ist nicht das Ziel. Das 
wäre vielleicht zu laut oder zu schrill. Spüre beim Markieren der aktuellen 
Regelhöhe in Dich hinein und entscheide Dich spontan! Wo willst Du 
die Marke setzen? Ziehe dazu am besten einen vertikalen Strich bis zur  
jeweiligen Höhe und an dessen Ende dann einen Querstrich (also ein T).  
Bewerte auch hier wieder nicht, denke auch nicht darüber nach wieso, 
weshalb, warum, sondern stelle Dir eine objektive Beobachterrolle 
aus der Vogelperspektive vor. Reine Feststellung. Keine Bewertung. 
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Zu guter Letzt, welche der Ideen/Inspirationen auf der nächsten Seite 
wählst Du für die nächste Woche aus?

Wähle spontan nach Bauchgefühl, was würde Dir am besten gefallen? 
Dir fällt etwas ein, das nicht auf der Liste steht? Kein Problem, nimm das! 
Hauptsache, es macht Spaß. Notiere es. Wann wird das sein?

Trage es auf Deinem Smartphone oder Deinem Papierkalender als fixen 
Termin ein. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Kreuze im 
Anschluss auf Seite 13 an, was Du erlebt hast und spiele Bingo.
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Ideen für die Wochen-„Challenge“:

Beste Freundin 
treffen

Abendessen nur 
mit meinem Mann 

(darf gern zuhause 

sein, wenn die Kids 

im Bett sind)

Jemanden  
anrufen, den ich 

lange nicht gehört 
habe

Zu meinem  
Lieblingslied, 

als ich 16 war, 
tanzen

Mir selbst Blumen 
kaufen

Sonnengruß  
ausprobieren

Alleine  
spazieren gehen

Handy tagsüber 
12 Stunden  
ausmachen

Meinem/n  
Kind/ern  

Witze erzählen

Während der 
Fahrt laut im Auto 

singen

Mit den Kindern 
entspannen*

So vertieft mit 
den Kindern spie-

len, dass ich an 
nichts anderes 
mehr denke*

Mich schick 
machen an einem 

ganz normalen 
Tag

Essen liefern 
lassen

Kinoabend
Theater, Konzert 

oder  
Opernbesuch

Ausflug ins  
Museum

Achtsamkeits-
übungen mit 

meinem/n  
Kind/ern machen*

Massage buchen
Meinen Partner 

überraschen

Mein/e Kind/er 
überraschen

Abendessen auf 
dem Sofa/Teppich

Frühstück für alle 
im Bett

Gutes Buch lesen 
(statt TV)

Essen bei  
Kerzenlicht

Badewanne bei 
Kerzenlicht

Dankbarkeits-
übung mit  
meinem/n 

Kind/ern machen*

Frisör/Nagel-
studio-Termin 

ausmachen

Kuchen backen
Blumenstrauß 

kaufen

Liste schreiben 
mit 100 Dingen, 
für die Du dank-

bar bist

Etwas spenden, 
Geld oder Sach-

spende

Spiele Ideen-Bingo und kreuze an!

*Melde Dich gern bei mir, falls Du Dir dazu Anleitungen wünschst.
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Ergänzende Übungen
Bevor Du nun startest, schlage ich Dir noch zwei tolle Übungen vor, die 
auch den Teilnehmerinnen meiner Coachings und Online-Programme 
immer guttun.

1. Starte mit einer neuen Gewohnheit: dem Energie-Booster
Hierbei handelt es sich um eine Übung, die Dir wortwörtlich im Handum-
drehen wieder mehr Energie verschafft und keine zwei Minuten dauert. 
Cool, oder? Es ist eine Kombination aus einer Mudra (Finger Yoga), einer 
Atemübung und einer positiven Affirmation. Schau Dir unter folgendem 
QR-Code am besten gleich das Video dazu an, in dem ich es Dir Schritt für 
Schritt erkläre.

Falls Du hier etwas Abwechslung möchtest, abonniere unter folgendem 
QR-Code meinen Newsletter und antworte direkt auf meine E-Mail mit 
dem Wunsch nach Affirmationen für eine ganze Woche. Ich schicke Dir 
dann -natürlich kostenlos- Deinen Energie Booster als PDF mit sieben 
energiespendenden Affirmationen, passend für jeden Wochentag. 

Damit diese Übung im Alltagstrubel nicht untergeht, habe ich sie Dir bei 
der Wochenreflexion jeden Tag zum Abhaken als Reminder eingefügt.
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2. Analysiere Deine Energie

a) Energieräuber: Hier geht es um Folgendes: Notiere Dir ebenfalls unter 
der Rubrik Wochenreflexion, welche Dinge, Tätigkeiten, Situationen, 
vielleicht auch Menschen Dich Energie gekostet haben. Stelle das ganz 
neutral fest. Rege Dich nicht darüber auf und bewerte Dein Empfinden 
nicht. Betrachte es ganz sachlich aus einer Beobachterrolle heraus, so als 
würde ein Vogel oder Dein Schutzengel, der Dich stets begleitet, feststel-
len: Das hat sie heute Energie gekostet. Allein dadurch, dass Du Dir regel-
mäßig der Energieräuber bewusst wirst, werden sie bereits weniger. Du 
wirst sie meiden oder auflösen.

b) Energiespender: Finde in einem zweiten Schritt die Situationen, Hand- 
lungen, Dinge und so weiter, die Dir besonders Freude gemacht haben, 
die Dir Kraft gespendet haben. Die Wochenrefexion wirst Du dazu nutzen, 
mehr davon in der neuen Woche zu integrieren. Ziel ist, wie Du Dir sicher-
lich denken kannst, die Waagschale zum Kippen zu bringen. Auf dass die 
energiegebenden Faktoren immer mehr werden als die raubenden.

c) Tipp: Bei den Tagesfragen auf Seite 9 hast Du bereits das Video gesehen, 
wie durch reines Umdenken aus Energieräubern sogar Energiespender 
werden können. Klappt es immer auf Anhieb? Nein, aber jeden Tag ein 
bisschen besser. Auch hier gilt, es ist noch keine Meisterin vom Himmel 
gefallen. Probiere es einfach immer wieder!

So, genug der Worte. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit Deinem 
neuen treuen Begleiter und freue mich, wenn Du Dich bei mir meldest, 
wie er Dir gefällt. Folgst Du mir schon auf Instagram? Dort findest 
Du mich unter @happyandfamily, oder schreibe mir eine E-Mail an  
info@happyandfamily.com. 

Ansonsten sehen wir uns schon in wenigen Wochen auf Seite 199 wieder!

In diesem Sinne auf bald und alles Liebe

Deine Giulia



Mein Tag

Wem habe ich heute geholfen, was habe ich Gutes getan?

Was hat mir im Beruf Freude gemacht, mich erfüllt?

Wem vergebe ich heute? Was?

Worüber habe ich mich heute gefreut?

Wofür bin ich heute dankbar?

Was war heute „Mein Moment“?

Wochentag



Was nehme ich mir für morgen vor?

Was habe ich heute noch negativ bewertet? Wie bewerte ich es ab jetzt positiv?

Datum Woche

Ich habe den Gedankenanker genutzt.
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Was hat mir im Beruf Freude gemacht, mich erfüllt?
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Was nehme ich mir für morgen vor?

Was habe ich heute noch negativ bewertet? Wie bewerte ich es ab jetzt positiv?

Datum Woche

Ich habe den Gedankenanker genutzt.



Mein Tag

Wem habe ich heute geholfen, was habe ich Gutes getan?

Was hat mir im Beruf Freude gemacht, mich erfüllt?

Wem vergebe ich heute? Was?

Worüber habe ich mich heute gefreut?

Wofür bin ich heute dankbar?
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Wochentag



Was nehme ich mir für morgen vor?

Was habe ich heute noch negativ bewertet? Wie bewerte ich es ab jetzt positiv?

Datum Woche

Ich habe den Gedankenanker genutzt.



Mein Tag

Wem habe ich heute geholfen, was habe ich Gutes getan?

Was hat mir im Beruf Freude gemacht, mich erfüllt?

Wem vergebe ich heute? Was?

Worüber habe ich mich heute gefreut?

Wofür bin ich heute dankbar?

Was war heute „Mein Moment“?

Wochentag



Was nehme ich mir für morgen vor?

Was habe ich heute noch negativ bewertet? Wie bewerte ich es ab jetzt positiv?

Datum Woche

Ich habe den Gedankenanker genutzt.



Wochenreflexion 
Ich habe die Energie Booster Übung gemacht:

Diese Quality Time mit den Kindern hat mir gutgetan/uns gutgetan:

Das ist meine geheime Kraft in stressigen Situationen oder bei negativen Gedanken:

Diesen Moment mit meinem Partner habe ich genossen/haben wir genossen:

Diese Woche habe ich folgenden Energieräuber identifiziert:

Diesen Energiespender möchte ich vermehren:

Donnerstag 
Freitag 
Samstag

Montag 
Dienstag 
Mittwoch



Wie bewerte ich die Woche in den verschiedenen Lebensbereichen?

Welcher Lebensbereich darf sich kommende Woche noch positiver entwickeln?  
Was möchte ich für eine Verbesserung unternehmen?

Der Synthesizer

Lebensfreude Gesundheit Partnerschaft Finanzen Kind/er Freundschaft Beruf

Idee/Inspiration für die kommende Woche:

Habe ich mir als Termin im Kalender eingetragen.
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Herzlichen Glückwunsch - meine Liebe!
Du hast es geschafft, 90 Tage Tagebuchschreiben liegen hinter Dir!

Wie ist es Dir ergangen? Vergleiche doch mal die Synthesizer-Grafik von 
Woche eins mit der letzten.

Was hat sich verändert, wie sieht es mit dem Glücks- und Energieniveau 
aus?

Ich hoffe, dieses Tagebuch war Dir ein treuer Begleiter und hat Dich liebe-
voll daran erinnert, was wirklich in Deinem Mama Leben wichtig ist. 

Erlaube mir zum Schluß noch eine Frage: Was hast Du heute Gutes getan? 
Wem hast Du geholfen?

Ich würde mich riesig freuen, wenn Du zum Beispiel einer lieben  
Freundin ein Exemplar des 5-Minuten Tagebuchs schenkst, im Freun-
des- und Familienkreis davon erzählst oder eine Rezension auf Amazon 
schreibst, wenn es Dir gefallen hat.

Erwähne es auch gern in Deinen sozialen Netzwerken und verlinke mich  
@happyandfamily oder verwende den Hashtag #happyandfamily !

Herzlichen Dank für Deine Unterstützung bei meiner Vision für noch mehr 
gelassene, energiegeladene und rundum glückliche Mamas. Es ist endlich 
an der Zeit!

Alles Liebe 

Deine Giulia

PS: Bei Fragen und Anregungen schreibe mir gern jederzeit direkt: 
info@happyandfamily.com 
oder auf Instagram @happyandfamily

http://www.instagram.com/happyandfamily/
mailto:info%40happyandfamily.com?subject=Happy%20and%20Family%20Kontakt%20aus%20dem%20Tagebuch
http://www.instagram.com/happyandfamily/
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Happy and Family

Dieses Tagebuch für Mamas ist eine wunderbare Mischung 
aus der positiven Psychologie, der Achtsamkeits- und  
Dankbarkeitslehre, verbunden mit Erkenntnissen aus  
der Neurobiologie. 

Mit einfachen, aber wirkungsvollen Übungen, täglichen und  
wöchentlichen Reflexionen leitet es liebevoll dazu an, den  
Dingen, die im Leben wirklich wichtig sind, wieder mehr Leichtig-
keit, Zeit und Raum zu geben. Und das bei minimalem Aufwand.

 Die Autorin, Giulia Catana, ist Personalleiterin, Mama von zwei 
Söhnen und Expertin für mehr Gelassenheit und Leichtigkeit  
berufstätiger Mütter. 
In ihren Kursen, Workshops und Büchern zeigt sie einfache 
Lösungen, wie sich Familie und Beruf ergänzen, statt zu  
behindern. Sie hilft Mamas, ihren Alltag leichter zu gestalten, 
um die gewonnene Zeit den wirklich wichtigen Dingen im Leben 
zu widmen und sagt: „Es ist Zeit für noch mehr gelassene,  
energiegeladene und rundum glückliche Mamas.”
Mit diesem Tagebuch begleitet sie auch Dich auf Deinem Weg zur 
entspannten Mama einer glücklichen Familie.

„Es ist wirklich gut durchdacht, wahnsinnig schön gestaltet und lädt 
zum liebevollen Reflektieren mit und über sich selbst ein. Wie oft  

vergessen wir in unserem stressigen Alltag, was wirklich wichtig ist, 
was uns heute Freude bereitet hat und für was und wem wir  

dankbar sind. Das ‚Arbeiten‘ mit dem Tagebuch hat mich jeden Tag 
ein paar Minuten innehalten lassen, meine Sichtweise ein Stück weit 
verändert und mir insgesamt mehr Zufriedenheit gegeben.“ Carla K.




