
y^o^vi^i.
,coach^

Entkommen Sie
dem Hamsterrad!

Das ist gar nicht so
schwer, wie es im

Alltagstrubel oft
scheint - wenn
wir uns Pausen

gönnen und lernen,
Grenzen zu setzen
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gibt sie unterhaltsame Tipps
für mehr Selbstvertrauen,

Motivation und Erfolg in der
FamiRe und im Beruf

Stress-Abbau: So entschleunigen Sie Ihr Leben

"Zeitmanagement ist
wie Kelleraufräumen'

usgerechnet ich schreibe über
Entschleunigung? Oje, ob das gut
geht... Denn eigentlich bin ich
doch diejenige, die auf drei Hoch-
tzeiten gleichzeitig tanzt. Für mich

wurde das Wort "Multitasking" quasi erfun-
den! Ich stecke mitten drin im Hamsterrad -
deswegen schreibe ich diese Kolumne nicht
nur für Sie, sondern auch für mich selbst.

Ein neues Jahr hat begonnen
Die ersten euphorischen und in der Regel un-
erfüllbaren Süvester-Vorsätze haben wir in-

zwischen zum Glück schon wieder aufgegeben.
Kommen wu- jetzt also zu den Zielen, die
uns wirklich wichtig sind - und die uns wirklich
guttun. Unser Leben zu entschleumgen
könnte eins davon sein. Dabei geht es übrigens
nicht darum, langsamer zu werden. Im Ge-
genteil: Ich würde schreien, wenn ich mein
Tempo plötzlich verlangsamen soUte. Nein,
es geht umAchtsamkeit! Vor uns selbst. Vor
der Familie. Vor den Tieren. Vor der Natur.
Und vor unseren Freunden.

Entschleunigung als Tempolim'rt
Im Straßenverkehi gelten klare Anweisungen
und Regeln. Hier gibt es unmissverständliche
Ansagen, wie wir uns verhalten sollen. Tem-
polimits dienen dabei auch unserem Schutz.
Gut, manchmal sind die nervig, aber letztlich
gewöhnen wir uns daran. Ich habe mich
mitderweile sogar an die unwichtigste Ampel
Deutschlands gewöhnt, die wirklich ewig rot
ist und mein morgendliches Autofahrleben
zur Hölle gemacht hat (ich hatte ihr hier so-
gar eine eigene Kolumne gewidmet). Aber
letztendlich habe ich mich ihr angepasst. Und
vielleicht ist es keine schlechte Idee, auch
für unser Leben Tempolimits und Hinweis-
schilder zu entwickeln. Und klare Leitplanken
aufzustellen, die es uns leichter machen, nicht
über die Strenge zu schlagen. Die unserem
Hamsterrad wie im Straßenverkehr leichter
und schneller Grenzen aufzeigen. Etwa:
Mehr als zwei Abendtermine pro Woche über-
schreiten die zugelassene Verabredungs-
Geschwindigkeit! So könnten wir im Voraus
festlegen, was uns guttut und was nicht.

Raus aus dem Hamsterrad
Was spricht dagegen, unseren Tagesablauf
und unser Wochenprogramm - das soge-
nannte Hamsterrad - immer mal wieder um-

zuwerfen? Liegt es am Boden, kann es sich
schließlich nicht mehr drehen. Was ich damit
meine: Machen Sie zwischendurch immer
wieder eine Pause. Aus reinem Selbstschutz.
Rahmen und Grenzen geben uns Sicherheit
und Geborgenheit. Und so können wir unser
Rad mit schönen Kissen auspolstern und es
uns darin urgemütUch machen. Lassen wir
uns unser Leben also nicht von unserem Ter-

nunkalender diktieren - sondern gestalten
wir es selbst. Dazu muss man gar nicht alles
um- oder gar wegwerfen. Sondern einfach
dem Leben, was wir haben, etwas mehr Qua-
lität und Ruhe gönnen. Das wünsche ich Ihnen
(und mir) von Herzen für das neue Jahr.
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Gönnen Sie sich Ruhepausen
Schließen Sie mindestens einmal am Tag

für zehn Sekunden die Augen. Das reicht schon,
um tief durchzuatmen, den Nacken zu ent-
lasten und sich selbst kurz wahrzunehmen.

Entwickeln Sie Rituale
Etwa bei der KörperpHege. Das Eincre-

men könnte so zum Moment des "Selbst-
lobens" werden. Fragen Sie sich; Was habe
ich heute gut gemacht? Und schon haben Sie
Ihren persönlichen Achtsamkeits-Moment.

Q Stoppen Sie den Stress
^J Planen Sie alle Termine, die für Sie wichtig
sind, im Voraus in emem groben Jahresplaner.
Und vergessen Sie dabei die Pausen nicht!

/\ Entrümpeln Sie Ihr Leben
*-t' Entschleunigung bedeutet Reduktion.
Um sich Ihr Leben eüifacher zu machen, soüten
Sie auf Dinge verzichten, die nicht wirklich
notwendig sind - wie etwa das Bügeln von
Geschirrhandtüchern. Überprüfen Sie auch
im lob aUe Tätigkeiten auf Sinnhafügkeit.

Nehmen Sie sich einen Tag frei
Tragen Sie an einem Tag pro Woche nichts

in den Kalender ein - und machen dann nur,
worauf Sie spontan Lust haben. Faul sein,
laufen gehen oder in der Stille Kraft tanken.
Klingt gut, oder? Gönnen Sie sich den Tag! .
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