
TCM im Alltag 
Vorab, lass uns dein allgemeines Befinden 
näher betrachten. Kennst du folgendes: 

 Müdigkeit 
 Blähungen 
 Verdauungsbeschwerden 
 Kopfschmerzen 
 Sodbrennen 
 Kreisende Sorgen 
 Kalte Hände und Füße 
 Schwere in Armen und Beine 
 Schweres Aufstehen in der Früh 
 Gelenksschmerzen 

Wenn dir zwei oder mehr Punkte bekannt 
sind, ist womöglich deine Mitte aus dem 
Gleichgewicht. In der nächsten Spalte sieht du 
was helfen kann.  
  

Zur Stärkung der Mitte, der Drehachse 
unseres Körpers, können wir folgendes 
tun um uns wieder fitter und gestärkter 
zu fühlen: 

warmes, gekochtes Frühstück essen  
2-3 gekochte Mahlzeiten am Tag 
regelmäßige Essenszeiten 
kein zu spätes Abendessen 
saisonales Obst und Gemüse 
keine Mikrowellenkost 
keine Fertiggerichte 
Reduzierung der Tiefkühlprodukte 

Wie kannst du diese Punkte in den 
Alltag integrieren? Auf der nächsten 
Seite habe ich sechs Schritte mit denen 
es immer einfacher wird! 
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TCM im Alltag  
In der Grafik findest du  
sechs Schritte, die dir helfen  
mit Leichtigkeit neue  
Gewohnheiten in den  
Alltag zu integrieren. 

Jede Veränderung ist eine gute 
Veränderung. 

Du musst nicht alles auf einmal 
machen. Besser ist es sich Zeit  
zu lassen und dafür langfristig 
dabei zu bleiben.
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Regel 
mäßigkeit

Routinen Wochen 
planung

EffizienzKomfort Übersicht

• An 5 Tagen/ Woche warm 
gekochte Mahlzeiten essen. 

• Täglich zu den selben 
Uhrzeiten essen, 

Früh- Mittag- Abend.

• Lieblingsfrühstück wählen & 
morgens gedankenfrei kochen. 

• Zeit nehmen, hinsetzen, 
langsam kauen, atmen.

• Sonntags für die nächsten  
Tage planen -  
30 min Aufwand. 

• Weniger Einkaufen gehen  
müssen & trotzdem alles  
nötige parat haben.

• 3 vollwertige Notfallrezepte 
für stressige Tage. Wenige Zutaten, 
die immer auf Vorrat sind. 

• Gönnung! Erinnere dich immer wieder 
an „das Genießen“.

• Zutaten so aufbewahren, dass sie  
sichtbar sind. 

• Nur Zutaten kaufen, die wirklich  
benutzt werden!

• 1x Woche größer vorkochen - 
du wirst es dir an stressigen  
Tage danken! 

• Frisches Gemüse am Markt 
für die ganze Woche kaufen.
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Vereinbare jetzt dein 
kostenloses Erstgespräch!  

Schreibe mir einfach eine Email an 
info@tcmmityu.at und ich melde 
mich bei dir! 

Gemeinsam finden wir heraus, wie 
wir dein Wohlbefinden steigern 
können!

Deine Yu
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