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Interessante Freunde, erfüllende Hobbys, 
ein gemütliches Sofa – eigentlich haben 
wir ja alles. Und trotzdem ist da diese leise 
Stimme im Kopf, die immer mal wieder 
fragt: Soll’s das wirklich schon gewesen 
sein? Wie wir mit kleinen Schritten unsere 
Komfort zone verlassen und das Beste 
aus uns herausholen   
TexT: Katja Bosse

K leine Inseln im All-
tagsstress, erfüllung 
im Job, gesunde 
ernährung: Im 
Grunde haben wir 
ähnliche Ziele. Wir 

lieben die Abwechslung, seh-
nen uns nach Anerkennung – 
und manchmal auch nur nach 
fünf ruhigen Minuten: um kurz 
in uns hineinzuspüren, die Rela-
tionen neu zu ordnen und für 
Impulse offen zu sein. Dass wir 
im Leben bestehen können, 
haben wir längst bewiesen. Die 
besonderen Momente heraus-
zukitzeln, könnte uns trotzdem 
noch besser gelingen. 
     Was hält uns eigentlich da-
von ab, unser Netzwerk mal 
wieder aktiv zu erweitern und 
neugierig zu hinterfragen, was 
das Leben der anderen berei-
chert? Warum schrecken wir 
zurück, wenn sich unverhoffte 
Chancen auftun? Was könnte 
wertvoller sein als die Möglich-
keit, persönlich zu wachsen? 

Meist ist es der enorme An-
gang, der große Abstand zwi-
schen dem aktuellen Zustand 
und dem angestrebten Ziel, der 
uns zum Zauderer werden lässt. 
Zwischen all den Verpflichtun-
gen und Terminen meinen wir, 
die energie nicht zu besitzen, 
um etwas Großes anzupacken. 
Dass es die kleinen Schritte 
sind, die ein nachhaltiges Plus 
an Lebensfreude, Zufriedenheit 
und Gelassenheit mit sich brin-
gen, übersehen wir glatt.

Die Amerikanerin Caroline 
Arnold hat ein Buch über „Small 
Move, Big Change“ geschrie-
ben – also darüber, wie man mit 
Mini-Veränderungen große Ver-
besserungen herbeiführt: seine 
Stärken noch mehr zum Vor-
schein bringt, seinen Horizont 
erweitert, besondere Momente 
zu schätzen lernt. Das Gute 
daran: es kostet kaum Kraft 
und kann sofort losgehen. 
    Unsere experten zeigen 
Ihnen, wie diese Strategie am 
besten wirkt, was Sie konkret 
anpacken können und wie 
überaus gut es sich anfühlt, 
seine Möglichkeiten noch 
mehr zu nutzen.

CARoLINe ARNoLD: 40 Pro-
zent unserer Alltagstätig-
keiten werden von Gewohn-
heiten gesteuert: Wir putzen 
uns die Zähne, kochen Kaf-
fee, gehen zur Bushaltestelle 
– ohne energie aufwenden 
zu müssen. Das ist auch 
nicht schlecht, denn wir kom-
men dabei zur Ruhe. Mit  
der ein oder anderen neuen 
Gewohnheit könnten wir 
unsere Gesundheit, unsere 
Beziehungen und unsere 
Produktivität aber noch ge-
hörig verbessern. Verände-
rungen wehrt unser Autopilot 
allerdings rigoros ab. Um  
sie durchzusetzen, bräuch-
ten wir ein erhebliches Maß 
an Willenskraft. Und die  
ist nur begrenzt verfügbar.
Lassen wir gute Vorsätze 
und große Vorhaben des-
halb so oft wieder fallen?
Genau! Jedes Mal, wenn wir 
uns zu einer entscheidung 
durchringen und außerhalb 
unserer Komfortzone agie-
ren, verbrauchen wir sehr 

„Es lohnt sich, 
regelmäßig   
zu fragen,  
was man  
anders 

machen,  
wieder- 

entdecken  
oder Neues 

ausprobieren 
könnte.“

Caroline Arnold

       Frau Arnold, warum fällt 
es uns so schwer, unsere  
      Komfortzone 
                   zu verlassen?

viel mentale Kraft – die ener-
giereserven schrumpfen. Je 
größer der Angang, desto 
gestresster reagiert unser 
System. Nach zwei, drei Wo-
chen kollabiert unser Wille 
zur Veränderung: In 90 Pro-
zent der Fälle kehren wir zu 
den alten Verhaltensmustern 
zurück und schalten wieder 
in den Modus Autopilot. 
Gibt es einen Trick, um den 
Autopiloten zu überlisten?
Der Trick besteht darin, sich 
auf kleine Verhaltensände-
rungen zu beschränken und 
die Willenskraft nicht allzu 
sehr zu strapazieren. Zumin-
dest, bis die neuen Mini- 
Gewohnheiten ebenfalls Teil 
unseres Autopiloten gewor-
den sind. Sie könnten sich 
z. B. vornehmen, nach dem 
Abendessen nichts mehr zu 
naschen. Nach vier bis sechs 
Wochen haben Sie sich da-
ran gewöhnt. es klingt viel-
leicht nicht revolutionär, aber 
die Veränderung ist gewaltig! 
Sie werden mindestens 200 FO
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So FiNdEN wir
das Glück

Liebe & Leben Hallo Leben – hier bin ich
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DIe SeLBST-
FüRSoRGe 

STäRKeN 
Wenn wir unsere eigenen 

Bedürfnisse vernachlässigen, 
leiden Körper und Seele. 

Und wenn man Termin- 
vereinbarungen auf die lange 

Bank schiebt, erzeugt dies  
eine unterschwellige Anspan-

nung, die der Produktivität 
schwer zusetzt. Vereinbaren 
Sie heute einen Termin bei 
einem Arzt, mit der Steuer-

beraterin oder mit der Freun-
din, die Sie schon lange  

mal wiedersehen wollten. Da-
nach sind Sie sofort entspann- 

ter, und dabei war es nur  
ein kurzer Griff zum Telefon. 

Schnelle  
Fakten 

 Ausgeprägtes 
 Hüpfen löst 
 positive Gefühle 
 aus und kann  
 sogar depressive 
 Symptome 
 lindern! 
Quelle: Experimentreihe 
der Universität Heidelberg

Kalorien weniger pro Tag 
zu sich nehmen, können da-
durch binnen eines Jahres 
fünf Kilo abnehmen. Wahr-
scheinlich werden sie auch 
früher ins Bett gehen, ohne 
den Snack besser schlafen 
und zur wichtigsten Mahl- 
zeit des Tages hungrig und 
zufrieden aufwachen. 
Wie kommt man auf solche 
Mini-Veränderungen?
ein wichtiger Schritt besteht 
darin, dass wir uns nicht län-
ger vornehmen, anders zu 
sein, sondern anders zu han-
deln. In der Regel beschlie-
ßen wir, fitter zu werden, 
pünktlicher oder strukturier-
ter zu sein. Veränderungen 
erreicht man aber nur, wenn 
man etwas konkret anders 
macht. Wir können jedes un-
serer Ziele in kleine Hand-
lungsschritte unterteilen, 
die uns halb so schlimm  
erscheinen, aber nachhal- 
tig zum erfolg führen.
Wie bricht man denn ein 
großes Vorhaben in kleine 
„Micro-Actions“ herunter?
Halten Sie sich Ihr großes 
Ziel vor Augen, etwa „or-
dentlicher zu werden“ – und 
listen Sie Verhaltensweisen 
auf, die Sie bislang davon 
abgehalten haben, ordnung 
zu halten: z. B., dass Sie den 
Mantel einfach über den 
Stuhl schmeißen, Ihr Bett bis 
zum Abend ungemacht las-
sen oder die Post im Haus-
flur stapeln. Nun können  
Sie sich ein oder zwei Ihrer  
läs tigen Angewohnheiten 
vorknöpfen und sie in Micro- 
Actions umwandeln: z. B. 
in den festen Vorsatz, das 
Kopfkissen grundsätzlich auf-

zuschütteln, bevor Sie zur 
Arbeit gehen. oder die Wer-
bung gleich auszusortieren, 
wenn Sie den Briefkasten 
geöffnet haben.
Das sollte machbar sein …
Ist es auch, solange man sich 
nicht mehr abverlangt. Nach 
vier bis sechs Wochen hat 
sich das neue Verhalten au-
tomatisiert. Jetzt könnte man 
zwei weitere Mini-Schritte  
in Angriff nehmen, die zum 
großen Ziel, ordentlicher zu 
werden, beitragen. Im Laufe 
eines Jahres lassen sich  
auf diese Weise 24 neue Ge-
wohnheiten etablieren, die 
eine riesige Veränderung be-
wirken. es ist fantastisch! 
Wie gelingt es, sich nicht 
selbst zu betrügen?
Indem man die Mini-Schritte 
so genau wie möglich aus-
gestaltet: Lautet der Vorsatz 
„einmal pro Woche gehe ich 
zu Fuß zur Arbeit“, legen Sie 
auch den Wochentag fest 
und überlegen sich, wann 
Sie an diesem Tag losgehen 
müssen, um pünktlich zu 
sein. Bringen Sie sich gar 
nicht erst in die Situation, 
sich morgens zu fragen: 
Mach ich es heute – oder  
irgendwann anders? Das 
würde zusätzliche entschei-
dungen erfordern und die 
kosten nur wieder Willens-
kraft. Man kann auch feste 
Tageszeitpunkte für eine Ak-
tion fest legen, z. B. „direkt 
nach der Mittagspause“ oder 
„noch vor dem Aufstehen“. 
Woher weiß ich, dass die  
Micro-Action nicht zu klein ist?
Keine Micro-Action ist zu 
klein, um etwas bewirken zu 
können. Wenn Ihr Mini-Vor-
satz lautet, jeden Morgen 
eine Yoga-übung zu absol-
vieren – Sie es aber nicht 
jeden Morgen hinkriegen –, 
nehmen Sie sich stattdessen 
vor, nur jeden Montag eine 
Yoga-übung zu machen. 
Hauptsache, Sie können ste-
tige erfolgserlebnisse feiern. 
Dann wird auch schneller 
eine neue Gewohnheit da-

Mit Mini-Veränderungen große
Verbesserungen herbeiführen– 20 Tipps,

die wenig Kraft kosten und viel bringen …

raus – und die erleichtert  
es Ihnen, die übung irgend-
wann doch noch an einem 
zweiten oder dritten Tag 
durchzuführen. 
Kann man so auch Denk-
weisen verändern? 
Ja, auch das ist mit Micro- 
Actions möglich. Wenn man 
z. B. dazu neigt, allzu leicht-
fertig Geld auszugeben  
und den Dispo zu überziehen, 
könnte man sich folgende 
Mini-Gewohnheit antrainie-
ren: Jedes Mal, wenn man 
in Versuchung gerät, Geld 
zu verschwenden, sagt man 
sich: „Sicherheit ist mein 
größter Luxus.“ Im Laufe der 
Zeit verändert sich auf die- 
se Weise erst die Haltung, 
dann das Verhalten. ähnli-
ches gilt, wenn man sich 
beim Ausziehen des Mantels 
jedes Mal vorbetet: „Ihn  
aufzuhängen geht ebenso 
schnell, wie ihn hinzuwerfen.“ 
Irgendwann setzt sich die  
erkenntnis dermaßen fest, 
dass man auch andere Klei-
dungsstücke ordentlich weg-
packt – ganz ohne Vorsatz.
Wie lässt sich dies Phänomen 
wissenschaftlich erklären?
Wenn die Mini-Gewohnheit 
zu simpel ist, um sie abzutun 
– unser innerer Widerstand 
also kleiner ist als unsere 
Willenskraft –, wächst eine 
neue Nervenbahn in unse-
rem Gehirn heran. Mit der 
Zeit wird sie so stark, dass 
wir gar nicht mehr den Weg 
des geringsten Widerstands 
gehen müssen, sondern 
auch mal andere Richtungen 
ausprobieren können, ohne 
uns überfordert zu fühlen.
Wie steht’s mit einer Beloh-
nung fürs Durchhalten?
Sobald ich beginne, mir die 
Sache zur Gewohnheit zu ma-
chen, ist die Belohnung quasi 
schon eingebaut. Psycholo-
gen fassen diese positiven 
Folgeeffekte als „intrinsischen 
Wert“ zusammen: Und der ist 
tausendmal motivierender 
als jedes Stück Schokolade!

Anleitung zum  
Glücklichsein
Heute übernehmen Sie das Kom-
mando und denken über eine 
bestimmte Sache bewusst opti-
mistischer als sonst. Positives Den-
ken bringt neue positive Ge danken 
hervor. Mit einer solchen Lebens-
einstellung erkennt man mehr 
Chancen, traut sich mehr Dinge zu 
und entwickelt andere Fähigkeiten 
als jemand, der negativ denkt. 

Gedankenexperimente wagen
Jeder, der an Ihnen vorbeigeht 
oder im gleichen Bus sitzt, hat seine 
Geschichte. Seine Träume, Ängste, 
Verunsicherungen, Erfolge, Stärken, 
Gründe zum Lachen und Gründe 
zum Weinen. Sehen Sie sich einige 
von ihnen an. Versuchen Sie, sich 
Geschichten über sie auszudenken 
– wer sind sie, was machen sie be-
ruflich, die Höhen und Tiefen ihres 
Lebens. So kann sich unser Blick auf 
die Welt grundsätzlich verändern.
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BUCHTIPP
N. Rosendahl,  

N. Lähteenmäki,  
A. Hoffman:  

„The Book of You“,  
 Mosaik Verlag,  

288 S., 16,99 euro. 
365 Micro-Actions  

für ein Jahr voll  
warmer erfahrungen, 

nachhaltiger  
Veränderungen und 
persönlicher erfolge.
einige Tipps davon 
finden Sie auf den 
nächsten Seiten
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EInE noT-To-do-LISTE 
ScHrEIBEn

Die meisten Menschen 
gehen jeden Morgen davon 
aus, dass sie ihre komplette 

To-do-Liste schaffen werden. 
Deshalb entscheiden wir 

nicht rechtzeitig, was noch 
Zeit hat, und am ende des 
Tages wurde uns die Wahl 

abgenommen. entscheiden 
Sie heute selbst, was nicht er-
ledigt wird, und konzentrieren 
Sie sich dann voll auf den Rest. 
Um wirklich produktiv zu sein, 

müssen wir zeitliche Gren- 
zen akzeptieren und bewuss-

te entscheidungen treffen, 
bevor uns der Tag entgleitet. 

ZWEI-MInuTEn- 
rEGEL Wenn etwas 
in  maximal zwei  
Minuten erledigt ist, 
machen Sie es 
gleich. Gar nicht erst 
aufschreiben und  
auf die To-do-Liste 
setzen – einfach  
machen! Wir schie-
ben erstaunlich vie-
le Dinge vor uns  
her, die eigentlich 
im Handumdrehen 
erledigt wären.

„No Brainer“ nutzen 
MYWAY: Was sind denn No Brainer? 
Lydia Girndt: Handlungen, die so einfach, aufwandsarm 
und kostengünstig sind, dass man nicht eine Sekunde da-
rüber nachzudenken braucht, ob sich der Aufwand lohnt.
Wie kann man No Brainer für eine verbesserte 
Kommunikation nutzen?
Zum Beispiel, indem wir uns daran erinnern, Kollegen 
aufmunternd anzulächeln, statt gedankenversunken  
vorbeizulaufen, wenn sie uns auf dem Flur begegnen. 
oder indem wir uns explizit für etwas bedanken, das 
zum Tagesgeschäft gehört. 
Wie lassen sich No Brainer noch einsetzen?
Man kann auch eine richtige Technik aus ihnen ent-
wickeln – etwa wenn wir in jedem Gespräch einmal 
„warum“ fragen. An passender Stelle nachgehakt, 
lassen sich so ganz nebenbei Gründe für Widerstände, 
Kontexte und Ziele herausbekommen und Selbstver-
ständlichkeiten hinterfragen. Denkbar wäre auch, bei 
jeder Begegnung ein Thema zu spiegeln – also das 
Gesagte seines Gegenübers prägnant zusammen-
zufassen. es zeigt, dass man verstanden hat, erzeugt 
Wertschätzung und vermeidet Missverständnisse.
Wie kann man No Brainer als Führungskraft nutzen?
Indem man jeden Tag eine gute Nachricht im Team ver-
breitet – sei es, dass die Aktienkurse des Unternehmens 
steigen, die Kollegin auf dem Weg der Besserung ist 
oder es etwas besonders Leckeres in der Kantine gibt.
LYDIA GIRNDT ist Arbeits- und Organisationspsychologin 
und schreibt auf humankapital.de

Wir fangen an, Dinge nur noch für uns zu tun – 
und nicht, um andere zu beeindrucken.

Sich zu überwinden, statt seine ängste 
zu verdrängen, erzeugt eine große innere 
Zufriedenheit.

Man bekommt binnen kürzester Zeit eine 
unglaubliche Menge an Referenzerfahrungen. 
So entwickelt man sich als Person sehr 
schnell weiter.

Man steht für eine starke Realität, die 
Menschen anzieht.

Stück für Stück bauen wir das unerschütterliche 
Vertrauen auf, jeder Herausforderung des 
Lebens gewachsen zu sein.
TIM HAMER bloggt auf dubistgenug.de 
über die Kunst, einen liebevollen 
Kontakt zu sich selbst zu pflegen

Energie-Tank stellen finden
es gibt orte, die uns den Lärm und die Anforderungen der Welt vergessen 
lassen: Die Natur kann so ein Kraftort sein, das Fitnessstudio oder eine  
besondere Wohlfühlumgebung. Manchmal reicht schon der Blick auf einen 
Baum durchs Bürofenster, der uns dazu einlädt, zur Ruhe zu kommen und 
tief durchzuatmen. Weitblick gewinnt aber vor allem, wer seinen Kraftort 
noch mit einer Kraftquelle verbindet: sich an seinem Lieblingsplatz bewegt, 
innehält oder spielt. Sie könnten mit Ihrem Hund durch den Park toben, zu 
Ihrer Lieblingsmusik durchs Wohnzimmer tanzen oder einen Moment in 
sich hineinspüren, während Sonnenstrahlen Ihre Nase kitzeln. Schon fünf 
Minuten heben die Laune und Selbstachtung spürbar. 
JUTTA HELD ist Perspektiven-Coach und bloggt auf juttaheld.de/blog

Kleines Vergebungs- 
zeremoniell
Reue und Selbstvorwürfe können 
uns niederdrücken. Es heißt  
nicht umsonst, dass man an einer 
schweren Last trägt. Führen Sie  
sich einen alten Ausrutscher oder 
etwas anderes vor Augen, das Sie 
bereuen, verzeihen Sie sich –  
und vergessen Sie die Sache. Hier  
und heute beginnt die Zukunft.  
Am besten können Sie loslassen,  
indem Sie die Erinnerung notieren  
und das Papier als Schiffchen  
auf den nächsten Fluss setzen.  
Auf diese Weise kann man auch 
das Fehlverhalten einer Freundin 
oder den Fauxpas einer Kollegin 
verzeihen.

gute Gründe, 
den Blick auf die 
Welt zu ändern

Schlafen stärkt die Willenskraft, 
Entscheidungsfreude und eigene 
Initiative. Die Hormone kommen 

ins Gleichgewicht, was die Energie 
aus balanciert, und das Unterbewusst-

sein kann neue Verbindungen und 
Entdeckungen machen – das stärkt 

die Problemlösungsfähigkeiten. 
Schon eine Viertelstunde mehr 

Schlaf kann eine Menge ausmachen. 
Kaufen Sie sich ein neues Kopf-
kissen, dunkeln Sie das Schlaf-

zimmer besser ab, verwenden Sie ei-
nen anderen Wecker oder regeln 

Sie die Zimmer temperatur herunter.

BeSSeR 
SCHLAFeN

FO
TO

S
: G

et
ty

 Im
ag

es
 (2

), 
iS

to
ck

p
h

ot
o,

 S
to

ck
sy

 



04 / 2017   MYWAY  4140   MYWAY   04 / 2017

einige ängste werden 
dadurch befeuert, dass wir 

zusätzlich zu unserer Furcht 
vor einer konkreten Situation 

auch noch Angst vor der Angst ent-
wickeln. Unsere erwartung, in Panik zu 
geraten oder ein Unwohlsein zu ver-
spüren, erhält die Störung aufrecht. 
Wir sind dauerhaft angespannt und 
versteifen uns auf etwaige Symptome. 
Akzeptanzorien tierte Verfahren lehren, 
nicht gegen die Angst anzukämpfen, 
sondern alle Symptome wertfrei zu be-
obachten. Meditation und Achtsamkeits-
übungen können helfen, diese innere 
Gelassenheit einzuüben und den nega-
tiven Gedanken ihre Kraft zu nehmen.
AMISHI P. JHA erforscht die neuronalen 
Grundlagen von Aufmerksamkeit und 
Achtsamkeit an der University of Miami

Perspektiven- 
Training
nichts festigt eine Verbindung so gut, 
wie wenn man jemanden um seine Ein-
schätzung bittet. Eine neue Sichtweise 
kann uns zu besseren Entscheidungen 
verhelfen. denken Sie heute über 
etwas nach, wofür Sie eine Lösung 
suchen, und bitten Sie jemanden um 
rat. Ein privates oder berufliches Ge-
spräch zu solchen Fragen trägt nicht 
nur zur Problemlösung bei, sondern 
stärkt auch eine Beziehung, und das 
könnte von unschätzbarem Wert sein.

KULTUR-
KoNZePT
Bücher verführen uns auf 
einzigartige Weise zu einer 
Reise durch Zeit und Raum, 
Fantasie und Wirklichkeit. 
Die Klassiker wirken vielleicht 
alt und verstaubt, haben je-
doch die Zeiten überdauert 
und können über raschend 
aktuell sein, auch wenn sie 
viele Hundert Jahre alt sind. 
Nehmen Sie einen Klassiker 
zur Hand, den Sie schon im-
mer lesen wollten. Oder wäh-
len Sie mal bewusst eine ganz 
andere Textform: Greifen Sie 
heute z. B. mal zum Sachbuch, 
lesen Sie ein Gedicht oder 
schreiben Sie selbst eine kurze 
Geschichte. Auch eine fach-
lich interessante Website zu 
erkunden, unterstützt das 
Entstehen neuer Ideen.

WorkSHoP IM VErZIcHTEn
Wählen Sie eine Angewohnheit, 
die Ihre Produktivität behindert, 
und verzichten Sie heute darauf. 
Legen Sie sich fest: „Nicht ein- 
mischen“, „Mich nicht kleiner ma-
chen, als ich bin“, „Keine Klatsch-
geschichten anklicken“ oder „Nicht 
im Internet einkaufen“. Prüfen Sie 
hinterher, wie es war, einen Tag 
darauf zu verzichten. 24 Stunden 
können einem die Augen öffnen.

nETZWErkE ScHAFFEn
Netzwerke verschaffen uns 
Zugang zu Rat und Hilfe, empfeh-
lungen und erledigungen auf 
direktem Wege. Trinken Sie mit 
jemandem Kaffee, den Sie nur 
flüchtig kennen. Um eine Brücke 
zu bauen, reichen zehn Minuten. 

Schnelle Fakten 

 Medizinschränkchen 
 aufräumen, Tastatur 
 säubern: Schon fünf 
 Minuten Hausputz 
 können die Perspek- 
 tive verändern und 
 das Gefühl verleihen, 
 das eigene Leben gut 
 im Griff zu haben. 
Quelle: Umfrage im Auftrag des  
britischen Discovery Channel

StrAtEgiE dEr  
FühlENdEN FrAgEN
Wer ein unangenehmes Gespräch vor sich 
herschiebt – einen Anruf oder eine schwierige 
berufliche Diskussion –, verbraucht unverhältnis-
mäßig viel energie und bremst seine Produkti-
vität. Statt der Situation auszuweichen, kann man 
sich an einem ruhigen ort folgende „fühlende 
Fragen“ stellen:

Wie war meine letzte Begeg nung 
mit diesem Menschen?
Was mag ich an ihm?
Gibt es etwas, das er für  
mich getan hat?
Worin stimme ich mit ihm  
überein?
Besinnen Sie sich auf Kleinigkeiten – und spüren 
Sie jeweils in sich hinein, wie sich Ihre Antworten 
anfühlen. Die Strategie kann dazu beitragen, 
dass sich neue Berührungspunkte ergeben, 
etwas Unbeachtetes bewusst wird und sich 
Aufreger reduzieren. Sie werden dem Gespräch 
gelassener entgegensehen und sich hinterher 
wie beflügelt fühlen.
JUTTA HELD nennt sich „die Anders-Macherin“: 
Bei ihren Coachings inspiriert sie dazu, in Alternati-
ven zu denken und neue Haltungen einzunehmen.

Schnelle 
Fakten 

 60 Sekunden 
 intensiv eine 
 Treppe hoch- 
 und runter -  
 zurennen, bringt 
 genauso viel 
 wie 45 Minuten 
 normales 
 Training. 
Quelle: Fitness-Studie 
der McMaster University 
in Hamilton, Ontario 

Gewohnheiten  
unpraktischer  machen
Wir können ein kleineres Glas nehmen, um öfter 
aufstehen und zum Wasserhahn laufen zu müs-
sen. oder den Abfalleimer in die hinterste ecke 
stellen, ganz am Rande des Parkplatzes parken – 
und immer den längeren Weg gehen. Auf diese 
Weise bleiben wir nicht nur körperlich in Be-
wegung, sondern sind auch flexibler im Geiste.
JAMIE SAWYER ist Konditionsexperte und 
entwickelt maß geschneiderte Programme auf
jamiesawyer.co.uk

Minuten- 
Meditation
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