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Die perfekte Beziehung gibt es nicht!                           
Wie Sie als Paar immer wieder zueinanderfinden
„Schlüsselsätze der Liebe“ nennt der Paartherapeut Oskar Holzberg seine kurzen, 
knappen Sätze, die den Weg zu einer glücklicheren Partnerschaft weisen können. Hier 
diejenigen Sätze, die uns selbst die größten Aha-Effekte beschert haben:

„Dich beruhigt, was mich beunruhigt.“

Ihr Auto ist im Urlaub kaputt gegangen, und Sie wissen nicht, wie Sie von Ihrem Ferienort 
wieder rechtzeitig nach Hause kommen sollen. Wie reagieren Sie – und wie reagiert Ihr 
Partner? Gut möglich, dass einer von Ihnen ausführlich über seine Sorgen sprechen 
möchte, während sich der andere lieber ablenkt. Oder dass einer Notfallpläne schmiedet, 
während der andere optimistisch davon ausgeht, dass alles gut wird. Die Folge: 
gegenseitige Vorwürfe wie „Du nimmst mich nicht ernst“ kontra „Du malst schwarz!“.

simplify-Rat: Tauschen Sie sich ohne aktuellen Anlass darüber aus, wie Sie beide mit 
Angst umgehen. Wenn Sie akzeptieren können, dass Ihr Partner eine andere 
Bewältigungsstrategie hat, ist in angstbesetzten Situationen schon viel gewonnen!

„Die Beziehung geht immer vor.“

Auch wenn Ihr Alltag von außen besehen so läuft wie immer: Stimmt es nicht zwischen 
Ihnen beiden, belastet Sie das beide psychisch enorm. Das sicherste Zeichen für eine 
Beziehungskrise ist übrigens nicht der Streit, sondern ein emotionsloses Nebeneinander.

simplify-Rat: Verstecken Sie sich nicht hinter Ihren Alltagsroutinen (Gespräche über den 
Wochenendeinkauf, Beschäftigung mit den Kindern, gemeinsamer Spaziergang mit dem 
Hund). Machen Sie die Verbesserung Ihrer Partnerschaft zur Priorität. Besonders dann, 
wenn Sie sich ehrlich darüber wundern, dass Ihr Partner unzufrieden ist! Denn dann 
haben Sie offensichtlich Entscheidendes nicht mitbekommen.

„Meine Liebe ist nicht deine Liebe.“

Intimität, Leidenschaft und Verbindlichkeit – das sind für den amerikanischen 
Psychologieprofessor Robert Sternberg die 3 Hauptkomponenten von Liebe. 
Spannungen entstehen, wenn Ihr Partner seine Liebe etwa am liebsten durch 
Verbindlichkeit zeigt, während Ihnen Intimität am wichtigsten ist.

simplify-Rat: Fragen Sie Ihren Partner, in welchen Situationen er Ihre Liebe besonders 
gespürt hat. Dadurch bekommen Sie einen wertvollen Fingerzeig, auf welchem Kanal er 
besonders empfangsbereit ist. Nicht nur beim Sex wichtig: die 5 Sinne. Dem einen geht 
beispielsweise das Herz auf, wenn sich der andere schick für ihn macht oder ihn anlächelt
(Augen), für den anderen sind Umarmungen oder eine Nackenmassage wertvolle Zeichen
der Liebe (Tastsinn).

„Nicht gut machen, wiedergutmachen.“

Es ist unmöglich, in einer Partnerschaft alles richtig zu machen. Viel wichtiger: dass Sie 
merken, wenn Sie danebenlagen, und Ihre Schnitzer schnell wieder ausbügeln.

simplify-Rat: Seien Sie aufmerksam für die Signale, die Ihr Partner aussendet. Sie 
spüren, dass er sich missverstanden, angegriffen, verletzt oder missachtet fühlt? 
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Verteidigen Sie sich nicht, sondern versuchen Sie, die Wunde zu heilen. Machen Sie eine 
humorvolle Bemerkung – über sich selbst, nicht über den anderen. Übernehmen Sie 
Verantwortung für das Geschehnis („Mir war nicht klar, wie wichtig es für dich war, dass 
ich dich begleite“). Drücken Sie Ihre Zuneigung aus (siehe voriger Abschnitt).

„Wenn es hoch hergeht, geht nichts mehr.“

Steigt Ihr Puls in einer Konfliktsituation über 100, werden Sie von Ihren Emotionen 
überflutet und haben sich nicht mehr unter Kontrolle. Meist wird der Streit dann so böse, 
dass er länger anhaltende Verletzungen nach sich zieht. Das wiederum führt dazu, dass 
es zwischen Ihnen immer mehr heikle Themen gibt, die Sie aus Angst vor weiterem Streit 
gar nicht mehr ansprechen.

simplify-Rat: Vereinbaren Sie ein Stichwort (ähnlich dem Kinderwort „Spielstopp!“), mit 
dem Sie sich gegenseitig signalisieren, dass Sie eine Gesprächspause brauchen, um sich
zu beruhigen.

„Besprochen ist nicht entschieden.“

Eines der häufigsten Missverständnisse bei Paaren: Während Partner A fest davon 
überzeugt ist, man habe sich geeinigt, glaubt Partner B, die Entscheidung sei noch lange 
nicht gefallen. Und so flippt Partner B aus, wenn Partner A eines Tages mit einem neuen 
Fernseher nach Hause kommt.

simplify-Rat: Stellen Sie den Stand der Dinge am Ende eines Gesprächs eindeutig fest. 
Beide Partner können dazu die Initiative ergreifen. Als Partner A fragen Sie dazu 
beispielsweise: „Ist es dir recht, wenn ich am Dienstag nach der Arbeit zum Elektromarkt 
fahre und den 40-Zoll-Fernseher kaufe?“ Meiden Sie dabei vage Formulierungen à la „Ich 
könnte vielleicht“. Als Partner B machen Sie beispielsweise klar: „Ich bin noch nicht 
überzeugt von dem riesigen Gerät. Lass uns noch einmal nach Alternativen suchen.“ 
Vereinbaren Sie, dass Entscheidungen nur dann gelten, wenn Sie sie mit einem 
Handschlag bekräftigen oder sich dabei in die Augen sehen.

Oskar Holzberg: Schlüsselsätze der Liebe. 50 kluge Gedanken, die Ihre Beziehung 
verbessern können. Dumont Buchverlag, Köln 2016. ISBN: 978-3-8321-6391-4. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

7 Fragen, die Ihre Beziehung vergiften - und was die Alternativen sind 

Ärger in der Arbeit, Zeitmangel, Uneinigkeit in Erziehungsfragen, finanzielle Sorgen –     
es gibt viele Faktoren, die eine Beziehung belasten. Entscheidend für deren Qualität ist 
jedoch, wie Sie damit umgehen. Die amerikanische Therapeutin Sarah Jones hat 
Verhaltensmuster identifiziert, die eine Ehe oder Partnerschaft auf Dauer innerlich 
aushöhlen. Wenn Sie die folgenden Redeweisen in Zukunft vermeiden, kann sich Ihr 
Verhältnis dramatisch verbessern – und Sie werden auch zufriedener mit sich selbst:

„Warum bist du so schlecht gelaunt / faul / egoistisch?“

Das Problem: Einen persönlichen Angriff erwidert jeder Mensch mit Verteidigung oder 
Gegenangriff. Letztlich ist so ein Satz daher nichts anderes als eine Kriegserklärung.
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Die bessere Strategie: Hissen Sie die weiße Fahne. Das heißt nicht, dass Sie das 
Verhalten Ihres Partners stillschweigend hinnehmen müssen. Sprechen Sie von sich: „Ich 
kann nicht mehr. Ich halte deine schlechte Laune nicht mehr aus.“ Dann schlagen Sie vor,
was Sie tun können: „Ich brauche Abstand und will ein paar Tage allein wegfahren“, oder: 
„Ich möchte dich zu etwas einladen, das deine Stimmung aufheitert.“

„Wie wäre es, wenn du endlich ...?“

Das Problem: Auch wenn Ihr Vorschlag positiv gemeint ist, hört Ihr Partner vorrangig die 
darin enthaltene negative Bewertung.

Die bessere Strategie: Richten Sie Ihren Blick auf etwas, das Sie an Ihrem Partner 
mögen, und sagen Sie etwas darüber. Wenn Sie sich ärgern, dass Ihre Partnerin ihr 
Aussehen vernachlässigt, versuchen Sie es mit: „Du strahlst heute so.“ Das hat viel mehr 
Aussicht auf Erfolg als: „Warum hast du immer noch diese altmodische Frisur? Du 
könntest doch ...“

„Warum tust du nie, was ich möchte?“

Das Problem: Solche pauschalen Egoismus-Beschuldigungen erzeugen eine 
Atmosphäre von Hoffnungslosigkeit in Ihrer Beziehung. Wenn Sie Ihrem Partner zu 
verstehen geben, dass er Ihren Ansprüchen niemals genügt – warum sollte er überhaupt 
versuchen, sich zu ändern?

Die bessere Strategie: Bleiben Sie in der Hälfte Ihrer Beziehung, die Sie aktiv verändern 
können – Ihrer eigenen! Bieten Sie von sich aus an, einen Wunsch Ihres Partners zu 
erfüllen: „Womit kann ich dich heute glücklich machen?“ Klar: Sie haben keine Garantie, 
dass Ihr Partner dadurch Verständnis für Ihre Bedürfnisse entwickeln wird. Aber es ist der 
weitaus Erfolg versprechendere Weg. 
„Warum regst du dich so auf?“

Das Problem: Wenn Ihr Partner emotional im Stress ist, befindet er sich im steinzeitlichen
Angriff-oder-Flucht-Modus. Der Aufruhr der Emotionen lässt sich daher nicht mit einem 
Appell an die Vernunft besiegen – „einfach ruhiger werden“ ist physiologisch unmöglich.

Die bessere Strategie: Geben Sie nicht den Überlegenen, weil Sie selbst cool geblieben 
sind, sondern konzentrieren Sie sich auf die Emotionen Ihres Partners. Versetzen Sie sich
in ihn hinein – bis Sie nachvollziehen können, warum er sich gerade so aufregt. Vertrauen
Sie darauf, dass Sie auf unsichtbare Weise (wie über WLAN) miteinander verbunden sind.
Reden Sie erst wieder, wenn Sie sicher sind, dass Ihr Partner diese Verbindung spürt.

„Du willst dich nicht etwa von mir trennen?“

Das Problem: Haben Sie mit dem Wort „Trennung“ oder „Scheidung“ erst einmal die 
Bombe geworfen, ist sie nur noch mit sehr viel Mühe zu entschärfen. Denn Ihr Partner 
wird die Ich-Aussage wahrnehmen, die in dieser Frage steckt: Wer als Erster das Wort 
„Trennung“ sagt, ist in der Regel auch derjenige, von dem die Initiative zu einer Trennung 
ausgeht.

Die bessere Strategie: Hüten Sie sich davor, das Wort auszusprechen, bloß weil es bei 
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Ihnen gerade kriselt. Tun Sie es nicht einmal gespielt-scherzhaft („Im Falle einer 
Scheidung kriege aber ich das Auto“). Nehmen Sie stattdessen festen Kurs auf 
Versöhnung. Sie denken tatsächlich über ein Ende Ihrer Beziehung nach? Dann schieben
Sie es nicht auf Ihren Partner, sondern sprechen Sie von sich.

„Sagst du mir die Wahrheit?“

Das Problem: Mit dieser Frage geben Sie ein maximales Misstrauensvotum ab. Sie 
zerren Ihren Partner gleichsam vor Gericht und verlangen einen Eid von ihm, obwohl klar 
ist, dass Sie ihm ohnehin nicht glauben werden.

Die bessere Strategie: Sagen Sie „Ich vertraue dir“, auch wenn Sie dazu nicht zu 100 %, 
sondern vielleicht nur zu 60 oder 70 % in der Lage sind. Nur mit diesem 
Vertrauensvorschuss hat Ihre offensichtlich stark belastete Beziehung noch eine Chance.

„Warum verletzt du mich?“

Das Problem: Was Sie als eine legitime Ich-Botschaft empfinden mögen („Ich fühle mich 
verletzt“), klingt in den Ohren Ihres Partners nach einer Anschuldigung („Du willst mir 
wehtun“).
Die bessere Strategie: Bleiben Sie wirklich bei sich. Sagen Sie: „Das tut mir weh.“ 
Machen Sie sich klar, dass das verschiedene Gründe haben kann. Es kann z.B. auch 
daran liegen, dass Sie sehr empfindlich sind oder dass Sie eine Bemerkung falsch 
verstanden haben. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

Vertrauenskiller „Notlüge“:       
Weshalb ehrlich tatsächlich am längsten währt

„Du sollst nicht lügen!“ lautet das achte Gebot des Mose. Dahinter steckt die alte 
Menschheitserfahrung: Unwahrheiten zerstören das Vertrauen und damit die Basis jeder 
zwischenmenschlichen Beziehung. Das passiert sogar dann, wenn der Belogene selbst 
nichts davon merkt. Denn Lügen schwächen – das hat die amerikanische Soziologin Dr. 
Bella De-Paulo herausgefunden – auch beim Lügner das Gefühl der Verbundenheit. Hier 
unser simplify-Plädoyer für die Wahrheit:

Ehrlichkeitsblockade Furcht

Lügen haben immer mit Furcht vor negativen Konsequenzen zu tun: die Furcht, sein 
Gesicht zu verlieren, einen Konflikt heraufzubeschwören, jemanden zu kränken oder die 
Verantwortung für die eigenen Fehler übernehmen zu müssen.

Beispiele: „Sag, dass ich unterwegs bin“, instruiert Frau List flüsternd ihre Tochter, die den
Anruf der Schwägerin entgegengenommen hat. Sie befürchtet, sich sonst ewiges 
Gejammer über deren unmöglichen Chef anhören zu müssen. Um seine Gastgeber nicht 
zu kränken, preist Herr Höflich die Ente mit Blaukraut als sein Lieblingsgericht, wohl 
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wissend, dass sie ihm später schwer im Magen liegen wird. Damit sich ihr Sohn keine 
dummen Kommentare anhören muss, geben Herr und Frau Schütz beim Familientreffen 
vor, er habe die (nicht bestandenen) Bachelor-Prüfungen noch vor sich.

Drei lächerlich kleine Notlügen. Doch sehen Sie im Folgenden, welche Kraft die 
Betroffenen gewinnen könnten, wenn sie sich an die Wahrheit halten würden.

Spielen Sie auf Risiko

Zugegeben, die kleine Lüge ist häufig der bequemere Weg. Aber nur wenn Sie die 
Wahrheit riskieren, können Sie die positive Kraft der Ehrlichkeit erfahren. Was kurzfristig 
schwierig sein mag, ist langfristig oft einfacher, denn:

Wahrheit fördert Wahrheit. Das Verhalten von Frau List zeigt ihrer Tochter, dass Notlügen 
offensichtlich akzeptabel sind. Besser: Frau List ergreift den Telefonhörer und sagt ihrer 
Schwägerin, dass ihr für ein ausführliches Gespräch gerade die Ruhe fehlt.

Wahrheit ermöglicht Veränderung. Herr Höflich bekommt beim nächsten Mal womöglich 
wieder sein „Lieblingsessen“ vorgesetzt. Besser: Herr Höflich lobt das Essen, bittet aber 
mit Hinweis auf seinen empfindlichen Magen um eine kleine Portion.

Wahrheit entspannt. Herr und Frau Schütz sind permanent in Sorge, sich bei der 
Verwandtschaft zu „verplappern“. Besser: Die beiden zeigen ihrem Sohn und der 
Verwandtschaft durch ihre Offenheit, dass sie sich nicht für ihn schämen.

Wahrheit vertieft Beziehungen. Wagt es niemand, von den Sorgen in seiner Familie zu 
sprechen, bleiben die Gespräche bei den Verwandtentreffen der Schützens oberflächlich. 
Besser: Machen Herr und Frau Schütz den Anfang, werden sich auch andere öffnen, 
wodurch ein intensiverer Kontakt entsteht.

simplify-Tipp: Motivieren Sie sich zum Ehrlichsein, indem Sie sich die langfristigen Vorteile
der Wahrheit vor Augen halten. Die sind die kurzfristige Unbequemlichkeit wert!

Kränkende Wahrheit oder barmherzige Notlüge?

„Wenn ich die Wahrheit sage, ist er (sie) bestimmt gekränkt“, lautet eine häufige 
Begründung für Notlügen. Doch erfährt Ihr Gegenüber die Wahrheit später womöglich von
anderer Seite, haben Sie sein Vertrauen für lange Zeit verspielt.

simplify-Tipp: Sicher ist es nicht in jeder Situation angebracht, die nackte Wahrheit 
auszusprechen. Bevor Ihnen jedoch automatisch eine geschönte Darstellung der Dinge 
über die Lippen kommt, sollten Sie kritisch hinterfragen, ob Ihnen beiden damit gedient ist.
Gibt es wirklich keine Alternative dazu?

Beispiel 1: Ihr Partner kommt frustriert aus dem Büro, weil er keine Prämie erhalten hat. 
Um ihn zu trösten, müssen Sie nicht unbedingt eine überzogene Einschätzung seiner 
beruflichen Fähigkeiten abgeben („Du bist doch 100-mal tüchtiger als deine Kollegen“).

Reagieren Sie, indem Sie sich einfühlen: „Das tut mir leid. Ich kann mir vorstellen, wie 
enttäuscht du bist.“

Beispiel 2: Ihre Freundin will wissen, wie ihr die neue Jacke steht. Sieht Ihre Freundin total
blass darin aus, sollten Sie nicht mit einem geheuchelten „Ein super Kauf!“ reagieren. 
Machen Sie Ihre Kritik mit einem ehrlichen Lob und/oder einem hilfreichen Vorschlag 
erträglicher. Z. B.: „Der Schnitt steht dir ausgezeichnet, die Farbe macht dich allerdings 
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etwas blass. Mein Tipp wäre, dass du dazu ein helles Halstuch trägst.“ Gut möglich, dass 
Ihre Freundin Sie daraufhin sogar zu ihrer Einkaufsberaterin ernennt!

Ehrlich – vor allem zu sich selbst

Ehrlichkeit fällt am schwersten, wenn es um die eigenen Fehler und Schwächen geht. Nur
wenn Sie sich selbst akzeptieren, können Sie auch gegenüber anderen dazu stehen, dass
Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, Sie sich falsch verhalten haben oder Hilfe benötigen.

simplify-Tipp: Notieren Sie drei Eigenschaften, die Sie an sich selbst nicht mögen (z. B.: 
„Ich bin nicht besonders gründlich“), und schreiben Sie dazu die positive Kehrseite der 
Medaille („Mit meinem Turbomodus schaffe ich eine Menge“). Jede Schwachstelle birgt 
eine Gabe! Halten Sie es genauso mit Ihrer Biografie: „Meine Herkunftsfamilie war nicht 
stabil. – Dadurch bin ich früh selbstständig geworden.“

Schaffen Sie wahre Nähe

Ehrlichkeit bedeutet auch: schwierige Themen nicht unter den Tisch fallen zu lassen, 
sondern offen anzusprechen. Dadurch können gute Beziehungen – zu Ihrer Familie, 
Freunden, engen Kollegen – noch besser werden.

simplify-Tipp: Schreiben Sie die Namen von drei Menschen auf, denen Sie nahestehen, 
aber gerne noch näher wären. Notieren Sie hinter jedem Namen mindestens ein 
unangenehmes Thema, das Sie bisher ausgespart haben (Mundgeruch, das 
unausgesprochene Konkurrenzverhältnis, Ihr Wunsch nach einem intensiveren Sexleben 
usw.). Sprechen Sie das Thema an, wenn Sie beide entspannt zusammen sind. Betonen 
Sie gleich zu Beginn, dass es Ihnen dabei um ein offeneres, noch besseres Verhältnis 
zueinander geht. Fragen Sie Ihr Gegenüber, ob auch er/sie bislang Unausgesprochenes 
loswerden möchte.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

Lassen Sie sich nicht überrumpeln: 

simplify-Strategien für knifflige Gesprächssituationen

„Wenn mir nur die richtigen Worte eingefallen wären!“, ärgern sich viele Menschen nach 
einem Gespräch. Unser Rat: Wenn Sie sich im Voraus passende Strategien aneignen, tun
Sie sich in den betreffenden Situationen leichter. Hier unsere Tipps für vier schwierige 
Gespräche:

Überraschende Frage

Situation: Während eines Kundenbesuchs (bei einer Präsentation, in einem 
Bewerbungsgespräch) stellt man Ihnen eine Frage, die Sie nicht beantworten können. Ihr 
Wunsch: Sie wollen nicht inkompetent oder schlecht vorbereitet wirken.

simplify-Tipp: Loben Sie den Frager! Ruhig mit einem banalen „Das ist eine 
gute/spannende Frage“. Danach verschaffen Sie sich Zeit für Ihre Antwort: „Lass mich 
einen Moment darüber nachdenken“ oder „Ich würde gerne später auf diesen Punkt 
zurückkommen“. Noch besser: „Lassen Sie mich dazu die neuesten Zahlen anfordern (mit
meinem Kollegen sprechen), bevor ich Ihnen antworte.“ Wichtig: Lösen Sie Ihre Zusage 
tatsächlich ein! Bauen Sie nicht darauf, dass die Frage in Vergessenheit gerät.
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Die Antwort lässt sich nicht aufschieben? Dann setzen Sie auf die Ted-Kennedy-Strategie.
Der US-Politiker (der es schaffte, acht Mal in den US-Senat gewählt zu werden) reagierte 
gerne mit folgender Ablenkungstaktik: „Das ist eine gute Frage, aber eine noch 
interessantere Frage ist ...“

Langweiliges Gegenüber

Situation: Bei einer Veranstaltung, auf einem Fest oder während einer Konferenzpause 
nimmt Sie ein ausgesprochen langweiliger Gesprächspartner in Beschlag. Ihr Wunsch: 
Sie wollen die Zeit für interessante Gespräche nutzen.

simplify-Tipp: Lenken Sie das Gespräch – von Anfang an. Beispiel: Statt einen Monolog 
über die Vorzüge diverser Programmiersprachen über sich ergehen zu lassen, sprechen 
Sie Ihr Gegenüber auf seine Arbeitsbedingungen an. Vielleicht entwickelt sich daraus ein 
interessantes Gespräch über „Großraumbüro versus Home Office“. Oder erweitern Sie die
Gesprächsrunde. Schlagen Sie vor, gemeinsam auf jemanden zuzugehen – auf den Gast,
der „offensichtlich niemanden kennt“, oder die in der Nähe stehenden Kollegen, die 
„gerade ein spannendes Thema diskutieren“.

Klappt beides nicht? Dann verabschieden Sie sich nach ein paar Minuten, notfalls auch 
unter einem Vorwand: Sie möchten dem Gastgeber zur Hand gehen oder die Gelegenheit
nützen, mit Frau Meerstein am anderen Ende des Raumes etwas zu besprechen.

Grund zur Beschwerde

Situation: Servicewüste Deutschland. Der Ober behauptet in arrogantem Tonfall, Sie 
hätten etwas anderes bestellt. Die Werkstatt hat Ihr Auto nicht zum vereinbarten Termin 
repariert. Der Verkäufer ignoriert Ihren Hinweis auf die faulige Frucht im Behälter. Ihr 
Wunsch: Sie wollen Ihr Recht auf gute Behandlung vertreten, ohne als zickig, arrogant 
oder schwierig zu gelten.

simplify-Tipp: Wenn es Ihnen schwerfällt, zu reden, lassen Sie erst einmal Ihren Körper 
sprechen. Atmen Sie tief durch, setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin. Beißen Sie kurz,
aber kräftig die Zähne aufeinander. Das signalisiert Ihnen selbst: Ich bin wer, ich habe 
Biss.

Während des Gesprächs blicken Sie Ihrem Gegenüber in die Augen. Wenn jemand dem 
Blick ausweicht, dann der andere, nicht Sie! Legen Sie Ihre Hände auf einen Tisch, damit 
Sie nicht nervös herumfingern. Vermeiden Sie entschuldigende Floskeln wie „Tut mir 
leid ...“, die Ihnen Ihre Kraft nehmen. Bleiben Sie höflich, aber direkt. Sprechen Sie in der 
Ich-Form: „Ich hatte nicht das Gulasch, sondern das Filet bestellt.“

Ärgernis Telefonwerbung

Situation: Früher Abend, das Telefon klingelt, unbekannte oder keine Nummer, Sie 
nehmen neugierig ab. Doch was zunächst nach einer harmlosen „Umfrage“ klingt, 
entpuppt sich als Werbegespräch mit einem äußerst hartnäckigen Verkäufer. Ihr Wunsch: 
Sie möchten Ihre Ruhe.

simplify-Tipp: Werbeanrufe bei Ihnen zu Hause sind gesetzlich verboten – es sei denn, 
das anrufende Unternehmen hat Ihr vorheriges Einverständnis dazu. Sie könnten also mit 
einer Klage drohen. Die beste Taktik ist jedoch, sich nicht auf ein Gespräch einzulassen. 
Sagen Sie „Vielen Dank, ich habe kein Interesse“, und legen Sie auf, ohne eine Antwort 
abzuwarten. Denn: Mit jeder Begründung („Dafür ist bei uns meine Frau zuständig“ – „Ich 



     Themen   simplify your life   Dr. Ruth Drost-Hüttl u.a.   Seite 9 von  88 

bin leider gerade am Kochen“) liefern Sie dem Verkäufer eine Information, bei der er 
einhaken kann („Zu welcher Uhrzeit darf ich es noch einmal probieren?“).

Eine seriöse Umfrage erkennen Sie laut Initiative Markt- und Sozialforschung e. V. daran, 
dass Sie gleich am Anfang unter anderem folgende Informationen erhalten: Name des 
Anrufers und des Umfrageinstituts; wie die Daten verarbeitet und genutzt werden; 
freiwillige Teilnahme. Auf Wunsch erhalten Sie eine Rückrufnummer, unter der Sie 
überprüfen können, wer angerufen hat. Die Interviewer selbst kennen weder Ihren Namen
noch andere personenbezogene Daten (mehr Infos dazu unter deutsche-
marktforscher.de).

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

Vertrauen Sie Ihrer Intuition: 
So machen Sie sich Ihre verborgene Begabung zunutze 
.     

Sind Sie ein „Bauchmensch“ oder ein „Kopfmensch“? Eigentlich eine merkwürdige 
Alternative, denn der große Vorteil von uns Menschen ist ja: Wir haben einen klar 
analysierenden Verstand und ein urtümliches intuitives Gespür. Erst in der Verbindung der
beiden schöpfen Sie Ihre besten Möglichkeiten aus:

Trainieren Sie Ihre Intuition ... 

Beginnen Sie zum Ausprobieren mit einer harmlosen Entscheidung wie: „Heute zu Abend 
essen oder darauf verzichten?“ Stellen Sie die Frage Ihrem limbischen System, dem 
emotionalen Entscheidungsorgan im Inneren Ihres Gehirns, das Sie sich vorstellen 
können wie ein kleines Säugetier. Was Limbi, Ihr emotionaler innerer Entscheider, davon 
hält, spüren Sie mit etwas Übung unmittelbar in Ihrem Körper.

simplify-Beispiel: Versetzen Sie sich nacheinander in die möglichen Alternativen hinein. 
Sehen Sie im Geiste den Teller mit Ihrem Abendessen vor sich; danach stellen Sie sich 
vor, wie Sie ohne Dinner zu Bett gehen. Beachten Sie dabei aufmerksam jede Regung 
Ihres Körpers. Beim Gedanken an das gute Brot und Ihren Lieblingskäse läuft vielleicht 
etwas Speichel in Ihrem Mund zusammen; bei der (vordergründig eher unangenehmen) 
Vorstellung des leeren Magens richtet sich Ihre Wirbelsäule fast unmerklich auf.

... und analysieren Sie Ihre Körpersignale

Was ist da passiert? Dass Limbi gerne isst, wird Sie nicht überrascht haben. Aber was hat
sein Wink mit der Rückenmuskulatur zu bedeuten? Um das zu verstehen, benötigen Sie 
Ihren Verstand. Dem ist nach kurzer Überlegung klar: Jedes zusätzliche Kilo Gewicht 
belastet Ihren ohnehin geplagten Rücken, während jedes weggelassene Abendbrot zur 
Schonung Ihrer Wirbelsäule beiträgt.

simplify-Rat: Hätten Sie allein auf Ihr „Bauchgefühl“ gehört, wären Sie wohl Limbis 
Speichelfluss gefolgt und säßen wie gewöhnlich beim Essen. In Zusammenarbeit mit der 
Kraft Ihrer Vernunft aber können Sie Limbis feinere Signale deuten, mit denen er Ihre 
langfristige Gesundheit in den Blick rücken möchte.
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Fangen Sie die Schwingungen auf

Sie wüssten gerne, wie es Ihrem Teenager in der Schule, Ihrem Bruder nach seiner 
Krebs-OP oder Ihrer neuen Zimmergenossin in der Arbeit geht, aber der bzw. die andere 
lässt nichts von sich raus? Dann machen Sie sich die Tatsache zunutze, dass Gefühle 
sich von einem Menschen auf den anderen übertragen, negative übrigens stärker als 
positive.

simplify-Tipp: Verwenden Sie Ihren eigenen Körper als Sensor für Ihr Gegenüber. Wenn 
sich z. B. Ihr Herzschlag beschleunigt, ohne dass die Situation für Sie aufregend ist, ist es
gut möglich, dass Sie damit die Nervosität der neuen Kollegin widerspiegeln.

Bereuen Sie nicht 

Limbi ist schnell, der Verstand langsamer. Wichtige Entscheidungen mit langfristigen 
Konsequenzen sollten Sie daher niemals unter Zeitdruck treffen. Dann jedoch können Sie 
darauf vertrauen: Das Dream-Team in Ihrem Kopf hat alles dafür getan, dass Sie zu einer 
richtigen Entscheidung kommen. Ignorieren Sie deshalb das mögliche Geschnatter Ihrer 
Gedanken, ob es nicht doch noch eine bessere Wahl gegeben hätte.

simplify-Konsequenzen: Stellt sich Ihr Entschluss später trotzdem als falsch heraus, 
sollten Sie es vermeiden, im „Hätte-wäre-wenn-Modus“ zurückzuschauen. Fragen Sie: 
„Was kann ich daraus für die Zukunft lernen?“, und verbuchen Sie die Erfahrung als 
wertvollen Zuwachs an Lebensweisheit.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Simplify Aktuell: Einfach Glücklicher, Ausgabe vom 29.06.2020

„simplify your life“ kann auch Ihr Begleiter auf dem Weg zu einem einfacheren und 
glücklicheren Leben werden

Aus diesem Grund lade ich Sie herzlich ein, das Themenheft „Befreiungsschläge“ (.pdf) 
jetzt kostenlos herunterzuladen und auf Herz und Nieren zu prüfen.

Zu diesen Themen finden Sie einfach umsetzbare Starthilfen:

    Das Leben meistern: Die 9 Geheimnisse besonders glücklicher Menschen

    Umkehren oder weitermachen? Wie Sie erkennen, ob Sie einen Befreiungsschlag 

    wagen sollten

    Befreien Sie sich von Gerümpel: Das ganz große Großreinemachen

    Befreien Sie sich aus der Schuldenfalle: Effektive Tipps gegen ein dauerhaft  

        überzogenes Konto

    Befreien Sie sich von Ihren Papierstapeln: 10 Methoden für ein dauerhaft 

     aufgeräumtes Büro

    Befreien Sie sich aus der Zeitfalle: 9 Wege, um die Aufschieberitis zu stoppen

    Befreien Sie sich von verjährten Beziehungen: Wie Sie auf freundliche Weise 

 einen Schlussstrich ziehen
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    Befreien Sie sich vom Altwerden: Die wirksamsten Anti-Aging-Methoden

    Befreien Sie sich aus der Vorwurfsfalle: Wie Sie mit Beschuldigungen Ihres 

 Partners besser umgehen

    Befreien Sie sich vom Perfektionismus: So besiegen Sie die große Bremse 

 – den Vollkommenheitswahn

    Wie Sie die Lebensweisheiten von Abbé Pierre für Ihren Befreiungsschlag nutzen

Wann beginnen Sie, Ihre Hindernisse aus dem Weg zu räumen?
Hier sichern Sie sich das Themenheft kostenlos.

Schlamperei! Wie Sie sich selbst zu mehr Gründlichkeit erziehen
„Menschliches Versagen“ oder auch ganz schlicht „Schlamperei!“ lautet immer wieder das
Ergebnis, wenn nach einem Flugzeugabsturz oder anderen Katastrophen untersucht wird,
wie es dazu kommen konnte. Auch wenn schlampig erledigte Arbeiten selten so 
gravierende Folgen haben – Nerven, Zeit und oft auch Geld kosten fehlende Gründlichkeit
und Sorgfalt allemal. Hier unsere simplify-Tipps für alle Betroffenen. Sie gehören als 
Perfektionist definitiv nicht dazu? Dann leiten Sie den heutigen Beitrag „versehentlich“ an 
einen typischen Schlamper weiter.

Legen Sie klare Verantwortlichkeiten fest 

Typische Ursache: Jeder denkt, der andere sei zuständig – und niemand macht's.

simplify-Tipp: Vereinbaren Sie eindeutige Zuständigkeitsbereiche. Ihr Partner ist in der 
Küche für Ordnung zuständig, Sie im Wohnzimmer. Ihre Kollegin desinfiziert diese Woche
die Geräte, Sie in der nächsten Woche. Wichtig für jeden derartigen Plan: schriftlich 
festhalten! Etwa in einem Kalender, der für alle gut sichtbar an der Wand hängt.

Trainieren Sie Ihr Zeitgefühl 

Typische Ursache: Sie unterschätzen Ihren Zeitbedarf und können schließlich unter 
Zeitdruck nur noch halbe Sachen machen.

simplify-Tipp: Halten Sie schriftlich fest, wie lange Sie Ihrer Ansicht nach für die Ablage 
der letzten Woche, die Recherche für Ihre Präsentation, das Herrichten des 
Gästezimmers etc. brauchen werden. Anschließend messen Sie die tatsächlich benötigte 
Zeit und notieren auch die. So gelangen Sie bald zu einer realistischeren Einschätzung, 
wann Sie anfangen müssen.

Sparen Sie Zeit, Geld und Ärger

Typische Ursache: Sie möchten durch schnelleres Arbeiten Zeit sparen.

simplify-Tipp: Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven, indem Sie Ihr Tempo einen Gang 
herunterschalten und dadurch Fehler vermeiden. Kontrollieren Sie Terminangaben, die 
Sie anderen mitteilen, noch einmal – sonst müssen Sie womöglich eine Berichtigungsmail 
hinterherschicken, oder es platzt sogar wegen des Tippfehlers ein wichtiger Termin. 
Gehen Sie mit den sauberen Gläsern lieber mehrmals zum Schrank, statt alle auf einmal 
zu tragen und zu riskieren, dass eines dabei herunterfällt.
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Beseitigen Sie das Umgebungschaos

Typische Ursache: Ihre Wohnung (Ihr Schreibtisch, Ihr Materiallager etc.) ist permanent 
unaufgeräumt.

simplify-Tipp: Misten Sie aus, schaffen Sie Ordnung. Denn zwischen dem Zustand Ihrer 
Umgebung und Ihrem inneren Zustand gibt es erstaunliche Zusammenhänge. Wenn Sie 
das äußere Chaos beseitigen, schaffen Sie eine solide Grundlage für konzentriertes 
Arbeiten und werden sich auch leichter tun, Zeitvorgaben einzuhalten.

Fordern Sie Qualitätsstandards ein

Typische Ursache: Aufgaben, die andere Ihnen übertragen, erledigen Sie so, wie Sie es 
für erforderlich halten.

simplify-Tipp: Fragen Sie nach, bitten Sie um eindeutige Vorgaben, klären Sie 
Erwartungen. Sollen Sie in den Bewerbungsunterlagen Ihres Freundes lediglich inhaltliche
Anmerkungen machen oder auch die Tippfehler korrigieren? Müssen Sie das 
Schnupfenmittel für Ihr Kaninchen mit der Feinwaage abmessen, oder genügt es, wenn 
Sie es mit einer Messerspitze dosieren?

Helfen Sie Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge

Typische Ursache: Sie vergessen einen Teil der Dinge, die Sie tun wollten oder sollten.

simplify-Tipp: Unterstützen Sie Ihr Gedächtnis durch Listen und Notizen. Erstellen Sie 
Ihre Einkaufsliste mithilfe des Kochbuchs, damit Sie für die Pizza nicht ohne Hefe nach 
Hause kommen. Entwerfen Sie für private, ehrenamtliche und berufliche 
Routinetätigkeiten Checklisten (z. B. eine Urlaubspackliste oder eine 
Sitzungsvorbereitungsliste), drucken Sie die aus, und haken Sie ab, was Sie erledigt 
haben. Schreiben Sie sich während des Telefonierens auf, was Ihr Gesprächspartner von 
Ihnen möchte, statt darauf zu vertrauen, dass Sie das ja „ohnehin gleich erledigen“.

Halten Sie Ihre Motivation aufrecht 

Typische Ursache: Sie verlieren zwischendrin die Lust.

simplify-Tipp: Stellen Sie sich das Ergebnis Ihrer Mühen vor: wie sich Ihre Cousine in 
Ihrem tipptopp aufgeräumten Gästezimmer wohlfühlen wird, Sie sich endlich wieder in 
Ihrem Finanzordner zurechtfinden werden oder das gut vorbereitete Experiment auf 
Anhieb klappen wird. Sehen Sie das große Ganze, das Ihnen am Herzen liegt: das 
Produkt, das Ihr Unternehmen herstellt, die Gesundheit Ihrer Patienten, das Wohlergehen 
Ihrer Familie oder eine saubere Umwelt.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Notbremse statt Schlamperei
Manchmal ist der Grund für Schlamperei auch Aufschieberitis: Sie erledigen Ihre 
Aufgaben immer auf den letzten Drücker, zu spät oder oft auch gar nicht. Wer unter 
Aufschieberitis leidet, verhält sich wie ein Läufer, der bei „Auf die Plätze“ noch eine SMS 
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tippt, erst 5 Sekunden nach dem Startschuss losrennt und während des Laufens immer 
wieder stehen bleibt, um Fussel von seinem Shirt zu picken.

Besonders davon betroffen sind oft sehr hilfsbereite Menschen, die schlecht „Nein“ sagen 
können. Das Fatale: Mit ihrer Unzuverlässigkeit machen sie sich meist unbeliebter, als 
wenn sie gleich abgelehnt hätten.

simplify-Tipp: Ringen Sie sich notfalls zu einem nachträglichen „Nein“ durch. Ein klares 
„Ich schaffe es leider doch nicht“, rechtzeitig mitgeteilt, ist meistens weitaus besser als 
den Termin nicht einzuhalten, schlampig zu arbeiten und sich am Ende noch wortreich 
entschuldigen zu müssen. Je eher Sie das ehrliche „Nein“ schaffen, desto angenehmer für
den anderen!

Autor: Werner Tiki Küstenmacher 

Die simplify-Blumentherapie: 
Wie Sie sich und Ihre Umgebung zum Erblühen bringen
Manche Menschen mögen Blumen nicht nur, sie sind buchstäblich von ihnen abhängig. 
Vielleicht gehören Sie bereits zu dieser Gruppe – ohne zu wissen, wie gut Ihnen die Kraft 
von Blüten und Pflanzen tun würde. Hier ein paar Anregungen, wie Sie die Energie der 
Blumen nutzen können.

Blumen gießen entstresst

Wenn sich die Termine drängen, machen viele Menschen 2 typische Fehler: Sie lassen 
ihre Pflanzen verkommen und bilden Stapel auf ihrem Schreibtisch.

simplify-Tipp: Machen Sie es sich zur Gewohnheit, auch in hektischen Zeiten zu Beginn 
des Tages Ihre Pflanzen zu gießen, eventuell zu düngen und abgestorbene Blätter 
abzuzupfen. Ihr Hektikpegel wird sofort sinken – sei es durch die Magie der Pflanzen oder
durch die beruhigende Wirkung eines täglichen Rituals.

Finden Sie Ihren Therapiegarten

Schon im alten Ägypten verordneten Ärzte depressiven Patienten Spaziergänge durch 
Blütengärten. Besuchen Sie Parks und Anlagen oder schauen Sie über die Zäune in Ihrer 
Nachbarschaft. Finden Sie heraus, an welchen Stellen sich Ihr Herz am meisten erfreut. 
Nancy Chambers von der University of New York hat beobachtet, dass Schmerzpatienten 
ihre Schmerzen vergessen, solange sie sich im Garten aufhalten. Die Anwesenheit von 
Blumen kann nachgewiesenermaßen den Blutdruck und den Stresslevel senken.

Blumen am Krankenbett

Der berühmte Blumenstrauß beim Krankenbesuch ist mehr als nur ein Brauch. Er ist ein 
Zeichen des Lebens inmitten der von Krankheit und Sterben erfüllten Umgebung.
simplify-Tipp: Scheuen Sie sich nicht, einen Kranken vor Ihrem Besuch zu fragen, 
welche Blumen er besonders liebt.
Auch bei anderen Besuchen und Einladungen sind Blumen nicht nur höflich, sondern 
psychologisch wertvoll. Jeannette Havilland-Jones von der Rutgers University hat die 
Reaktion von Gastgebern getestet: Bei keinem anderen Mitbringsel war die 
Wahrscheinlichkeit so hoch wie bei Blumen, dass beim Beschenkten das entspannte so 
genannte echte Duchennes-Lächeln hervorgerufen wird. Ein weiteres Ergebnis: 
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Mitgebrachte Blumen verbessern das Sozialverhalten.Die Beschenkten reagieren offener 
auf Vorschläge und hören besser zu. Bei älteren Menschen fördern frische Blumen das 
Kurzzeitgedächtnis.

Wie funktioniert das?

Eine Theorie besagt, dass wir Blumen in der Regel mit angenehmen Erlebnissen 
verbinden: Mamas Parfüm, Partys, Sommer, Geschenke. Der Verhaltensforscher Terry 
McGuire hat eine weiter gehende Erklärung: In der Gartenbaukultur unserer Urvorfahren 
hatten Blumen etwa die Bedeutung, die später Haustiere in der Viehzucht hatten. Die 
Menschen der Frühzeit züchteten Getreide sowie andere Feldfrüchte für die Ernährung 
ihres Körpers und blühende Blumen zur Erheiterung ihres Gemüts. Früh wusste man, 
dass Blumen durch Duft und Farbstoffe Insekten und andere Tiere anlocken. Deshalb 
haben Blumen von Urzeiten an eine erotische Komponente.

Finden Sie Ihre Blume

Jeder Mensch hat eine Pflanze, mit der er etwas besonders Positives assoziiert. Leisten 
Sie sich diese Pflanze, ob im Garten, im Kasten oder in der Blumenvase. Egal, ob diese 
Blume jetzt in Mode ist oder nicht. Blumen anzusehen oder an ihnen zu riechen weckt Ihre
besten inneren Seiten. Denn unbewusst ahnen wir: Wer Blumen liebt, kann eigentlich kein
böser Mensch sein.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

lp.orgenda.de/lp/all/orgenda/sma/schlafen/?
campaignId=24481&banner=Z2_A133996_M312456798967_T74_SIM&bmmailid=3ZJWPFJQ-3ZJGPL2V-
2XU1BV&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_
SMA-cat1_gier-cat2_dl-cat2_gesund_

.    

Nie wieder schlaflose Nächte

Mit diesen 5 Strategien starten Sie erholt in den Tag

Woran Sie erkennen, ob Sie zu wenig schlafen + Selbsttest: Schlafen Sie genug?

Endlich wieder Schlaf genießen: Was Sie tun können, wenn Ihr Schlaf gestört ist.

Gedanken loslassen: Wie Sie selbst für leichteres Einschlafen sorgen können.

Gut erholt auf Reisen: Wie Sie den Ausgleich vom Jetlag finden.

Erholt aufwachen: Was bei (Durch-)Schlafstörungen wirklich hilft.

Dieser Spezialreport ist nur kurze Zeit als Sonderaktion für Sie verfügbar, wenn Sie sich 
jetzt für einen risikoloses Gratislesen von „simplify my work life“ entscheiden. Klicken Sie 
gleich hier, um sich den Spezialreport „Besser schlafen – Die besten Tipps für schnelles 
Einschlafen und erholsames Durchschlafen“ jetzt sofort herunterzuladen!
.      

Warum ein erholsamer Schlaf sooo wichtig ist!

Stressige Lebensphasen sind ein häufiger Auslöser für Schlafprobleme. Doch eigentlich 
benötigen wir gerade in diesen Phasen ausreichend Schlaf.

Denn Schlaf ist wichtig für die körperliche, geistige und psychische Erholung, aber auch 
für Konzentration und Gedächtnis. So zeigen Studien...
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...dass die Leistung des Arbeitsgedächtnisses unter Schlafmangel erheblich leidet. Das 
Arbeitsgedächtnis ist wichtig für die Informationsverarbeitung und hilft Ihnen täglich dabei, 
die richtigen Entscheidungen zu treffen.

...dass ein erholsamer Schlaf für die Funktion des Immunsystems von hoher Bedeutung 
ist. Schlafmangel dagegen schwächt die Infektabwehr.

...dass im Tiefschlaf die ATP-Speicher im Gehirn wieder aufgefüllt werden. ATP ist der 
Energiespeicher Ihrer Muskeln.

...dass in Tiefschlafphasen das Wachstumshormon Somatropin verstärkt ausgeschüttet 
wird, das die Zellerneuerung anregt. Es spielt bei der Wundheilung eine wichtige Rolle.

...dass Schlaf schlichtweg der Erholung der Organe dient. Nach dem Schlaf kommen viele
Körperfunktionen besser in Gang und Sie starten energiegeladen in den Tag.
.      

Damit Sie Ihre Schlafprobleme auch langfristig in den Griff bekommen, sollten Sie auch 
Ihr persönliches Stresslevel reduzieren. Natürlich haben Sie keinen direkten Einfluss auf 
die Zahl der Aufgaben, Meetings und E-Mails. Es gibt aber dennoch effektive Methoden, 
um das Belastungsniveau zu senken.
.      

Ausreichend Schlaf ist die Grundlage für Ihren persönlichen und beruflichen Erfolg. Denn 
er versorgt Sie mit der Energie, die Sie für gute Arbeitsergebnisse benötigen. Doch Sie 
können noch mehr tun...
...und hier greifen meine erfolgserprobten Praxis-Tipps zur Arbeitserleichterung, 
Arbeitsorganisation und Stressreduktion.

Denn nichts ist schöner, als es tatsächlich zu schaffen, sich seine Arbeit deutlich spürbar 
zu vereinfachen...

... und endlich den Stress loszuwerden, der einen schon so lange plagt.

Der tolle Nebeneffekt: Sie werden dabei auch noch erfolgreicher. Glauben Sie mir, ich 
weiß wovon ich spreche, denn ich habe das selbst erlebt.

Es stellt sich unwillkürlich ein Glücksgefühl ein, wenn Sie an diesem Punkt angelangt sind.
Und das Beste: Dieses schöne Gefühl hört auch nicht mehr auf, wenn es Ihnen wie 
zahlreichen anderen meiner Leserinnen und Leser gelingt, sich Ihre Arbeit dauerhaft zu 
erleichtern und damit auch dauerhaft den Spaß an der Arbeit zurückzugewinnen.

Deshalb empfehle ich Ihnen als ideale Ergänzung zum Spezialreport den Beratungsdienst
„simplify my work life“, den Sie zusammen mit dem Spezialreport „Besser schlafen“ 
ebenfalls gratis in Ihrem Arbeitsalltag testen können.

Lernen Sie so neue Möglichkeiten kennen, die Ihnen helfen, Freiräume zu schaffen und 
Ihre Arbeitsorganisation zu verbessern.

Sie finden in der Publikation keine lebensfremden Theorien und keine langatmigen 
Abhandlungen – vielmehr Praxis, Praxis, Praxis: Das macht den Erfolg von „simplify my 
work life” aus:

Mein Experten-Team und ich verdichten Informationen alltagstauglich; wir übernehmen 
das schweißtreibende und zeitraubende Zusammensuchen und Aufbereiten der 
Informationen für unsere Leserinnen und Leser. 
Susanne Roth 
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Genuss statt Gier: So sinkt Ihr Verlangen nach ungesundem Essen

Sie würden nie eine ganze Tafel Schokolade auf einmal verschlingen? Wenn sich 
sämtliche Kollegen in der Kantine bei der Currywurst mit Pommes anstellen, nehmen Sie 
lieber die Gemüsemahlzeit? Sie sind niemals frustriert davon, dass Sie mal wieder zu viel 
gegessen haben? Dann springen Sie am besten gleich um zum nächsten Beitrag! Alle 
anderen finden hier unsere Tipps, wie sie ihr Essverhalten verändern, ohne ein Übermaß 
an Willenskraft aufbringen zu müssen.

1. Setzen Sie auf Ablenkung 

Typische Situation: Urplötzlich überfällt Sie das Verlangen nach einem Schokoriegel, 
einem Döner oder einem dick mit Käse belegten Brot, dem Sie nicht widerstehen können.

simplify-Tipp: Lenken Sie sich visuell ab. Damit verhindern Sie, dass Sie überwältigt 
werden von dem Bild des XXL- Schokoriegels (Döners, Käsebrots) vor Ihrem inneren 
Auge. Bei einer Studie genügten schon 3 Minuten Tetris-Spielen, um die Probanden auf 
andere Gedanken zu bringen. Alternativen für zu Hause, die ohne Smartphone 
auskommen: Greifen Sie zu einem Bildband mit faszinierenden Fotos oder zu einem 
Ausmalbuch für Erwachsene.

2. Sporteln Sie mit Spaß 

Typische Situation: Nachdem Sie joggen waren, langen Sie hinterher beim Essen tüchtig 
zu. Dabei nehmen Sie weit mehr Kalorien zu sich, als Sie bei Ihrer sportlichen Betätigung 
verbrannt haben.

simplify-Tipp: Sie gehen in erster Linie „für die Gesundheit“ joggen? Dann haben Sie 
vermutlich das Gefühl, hinterher eine Belohnung verdient zu haben – z. B. in Form von 
Essen. Eine Studie ergab: Versuchsteilnehmer vom Typ „Spaßsportler“ aßen hinterher 
weniger als die gesundheitsbewussten Versuchsteilnehmer. Ist das Joggen also nicht Ihr 
Ding, suchen Sie sich besser eine Sportart, an der Sie wirklich Freude haben.

Sie kommen nicht um eine spaßarme Aktivität herum – etwa weil Ihr Arzt Ihnen ein dröges
Rückentraining verordnet hat? Dann bauen Sie in Ihre sportliche Routine von vornherein 
ein Belohnungs- element ein, das nichts mit Essen zu tun hat (z. B. Zeitungslektüre 
hinterher). Wichtig: Gehen Sie nicht hungrig ins Training.

3. Gönnen Sie sich ein gutes Frühstück

Typische Situation: Sie gieren während des Tages nach Süßem.

simplify-Tipp: Eine Studie unter der Leitung der Ernährungsspezialistin Heather Leidy 
zeigte, dass das Verlangen nach Zuckerhaltigem bei den Versuchsteilnehmern drastisch 
zurückging, wenn sie ordentlich gefrühstückt hatten. Enthielt das Frühstück ausreichend 
Protein (Eiweiß), sank auch das Verlangen nach herzhaften oder stark fetthaltigen Speisen.

4. Schlafen Sie genug 

Typische Situation: Sie futtern den ganzen Tag vor sich hin.

simplify-Tipp: Eine häufige Ursache dafür ist zu kurzer oder durchbrochener Schlaf. 
Forscher von der University of California fanden heraus: Nach einer schlechten Nacht sind
die Hirnregionen, die für Selbstdisziplin entscheidend sind, weniger aktiv. Wenn Sie guten 
Schlaf zur Priorität machen, tun Sie automatisch etwas für Ihre gesunde Ernährung. Oft 
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helfen schon kleine Maßnahmen wie: rechtzeitig ins Bett zu gehen, statt erst einmal auf 
der Couch einzunicken und nach dem Umzug ins Bett hellwach zu sein.

5. Sitzen Sie’s aus 

Typische Situationen: Sie ärgern sich, dass Ihr Vorschlag in der Besprechung so wenig 
Gehör gefunden hat, und langen daher regelmäßig in die Keksschale. Oder: Sie essen am
Freitagabend löffelweise Erdnussbutter – aus Frust darüber, dass Ihre Verabredung geplatzt ist.

simplify-Tipp: Solches comfort food („Trost-Essen“) hilft nicht gegen schlechte Laune! 
Das ergab eine in der Zeitschrift Health Psychology veröffentlichte Studie. Danach 
überwanden Versuchsteilnehmer, die nichts aßen, ihre schlechte Laune genauso schnell 
wie Versuchsteilnehmer, die zu hochkalorischen oder stark fetthaltigen Nahrungsmitteln 
griffen. Doch wie schaffen Sie es, dem comfort food zu widerstehen? Machen Sie sich 
bewusst, dass Sie gerade schlecht drauf sind, und sagen Sie sich: „Das geht vorbei!“

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

.    

Ist Ihr Glaube ermüdet? So frischen Sie Ihre Spiritualität wieder auf

„Was ist selbst der glücklichste Mensch ohne Glauben? Eine schöne Blume in einem Glas
Wasser, ohne Wurzel, ohne Dauer“, meinte der 1818 vom Judentum zum christlichen 
Glauben konvertierte Publizist Carl Ludwig Börne. Ob das heute auch noch gilt? Viele 
Menschen reagieren auf den Begriff „Glauben“ ablehnend. Aber vielleicht liegt es mehr 
am Begriff als am Inhalt. Wir haben nach neuen Wörtern für die bewährten Inhalte gesucht.

Machen Sie Dankbarkeit zu Ihrer Lebensgrundhaltung 

Finden Sie jeden Tag mindestens 1 neuen Grund, dankbar zu sein. Sie vermuten, dass 
Sie das nicht lange durchhalten würden? Oft reicht es, die eigenen Sinne zu aktivieren: 
Sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen Sie. Nehmen Sie das, was Ihre Sinne 
aufnehmen, als Geschenk wahr. Weitere Inspirationen finden Sie auf der großartigen 
Website des Benediktinerpaters Dr. David Steindl-Rast (gratefulness.org).

Angesichts des vielen Leids in der Welt scheint Ihnen Dankbarkeit vielleicht nicht 
angebracht zu sein. Steindl-Rast hierzu: „Wenn ich die vielen Kinder sehe, die an Hunger 
sterben, kann ich auch nicht dankbar sein. Aber dankbar sein kann ich dafür, dass ich das
Leid sehe und etwas dagegen tun kann. Und wenn das nicht geht, kann ich andere 
fragen, was man tun könnte.“

simplify-Tipp: Notieren Sie sich in Ihrem Tagebuch oder Kalender, wofür Sie dankbar 
sind. Auf gratefulness.org können Sie dafür eine Kerze anzünden („Light a Candle“) oder 
sich mit anderen austauschen („Connect“, „Gratitude Lounge“).

Beten Sie ohne festes Bild vom Adressaten

„Gebet“ kommt von „bitten“. Aber anders als die Bitte an einen anderen Menschen richtet 
sich das Beten an eine höhere Macht: an Gott, etwas Heiliges oder an das Universum an 
sich. Dabei – und das ist das Wunder des Gebets – verändert es den Absender mehr als 
den Adressaten. Ja, es ist nicht einmal nötig, beim Beten eine genaue Vorstellung davon 
zu haben, wer Ihr Gebet empfängt.

simplify-Tipp: Wenn Sie bisher zu „Gott Vater“ gebetet haben, probieren Sie es einmal 
mit „Gott, unsere Mutter“ oder wenden Sie sich an den „Sohn Gottes“. Haben Sie noch nie
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gebetet, sprechen Sie Ihre Bitten, Gedanken oder Dankesworte „nach draußen“, ohne 
sich einen Adressaten vorzustellen. Bauen Sie Gebetszeiten fest in Ihren Tageslauf ein, 
mit fester Zeit und festem Ort. Es kann hilfreich sein, diesen Ort durch kleine 
Veränderungen – eine Kerze, eine Blume oder ein Bild, das Sie berührt – in Ihren 
Gebetsort zu verwandeln.

Lassen Sie Ihren Körper sprechen

An einem solchen Ort können Sie auch ohne Worte beten: einfach, indem Sie sich an 
diesen Platz begeben und mit Ihrem Körper sprechen.

simplify-Tipp: Machen Sie sich bewusst, dass auch Ihr Atem, Ihre geöffneten leeren 
Hände oder Ihr völlig entspannt liegender Körper eine Botschaft aussenden. Menschen, 
die diesen zunächst ungewohnten Gedanken in sich zugelassen haben, berichten, dass 
sie dabei manchmal eine ebenso wortlose Antwort empfangen haben.

Suchen Sie Gemeinschaft 

Die meisten Menschen brauchen eine Gruppe, die sie im Glauben bestärkt. Sie meiden 
den Gottesdienst auch schon vor Corona, weil Sie mit den Predigten des Pfarrers nicht 
zurechtkommen? Der Kreis der unter dem Kirchenturm Aktiven in Ihrer Gemeinde ist nicht
offen für Neue? Besonders in größeren Städten gibt es Alternativen zur Ortsgemeinde.

simplify-Tipp: Innerhalb der beiden großen Kirchen wächst die Zahl kleinerer 
Gemeinschaften mit unterschiedlichster spiritueller Ausrichtung, von charismatisch bis 
jesuitisch, von der Zen-Meditation bis zum orthodoxen Herzensgebet (Google: 
„Gemeinschaften“ + Ihre Konfession). Vielleicht ist etwas Passendes für Sie dabei. Ein 
digitales Angebot erleichtert Ihnen vielleicht den Einstieg. Seien Sie offen, aber kritisch.

Werden Sie Teil des großen Ganzen

Überall auf der Welt beten Menschen: Christen, Juden, Moslems, Hindus, Buddhisten, 
Taoisten und viele mehr. Sie haben dabei die verschiedensten Vorstellungen, an wen 
oder was sich ihre Gebete richten. Doch sie alle beten in eine gemeinsame Richtung und 
sind im Moment des Betens miteinander verbunden. Reihen Sie sich in Gedanken ein in 
die große Zahl von Menschen, die gerade in diesem Moment irgendwo auf der Welt in 
Anbetung versunken sind. Das schenkt Ihnen das Gefühl: „Ich bin nicht allein“, und bestärkt Sie.

simplify-Tipp: Stellen Sie sich vor, wie Ihr Gebet (ob eines mit Worten oder ohne) 
unsichtbar aufsteigt und sich vermengt mit den Gebeten aller Menschen – auch derer, die 
Ihnen persönlich nicht wohlgesonnen sind oder die unserer Kultur feindlich 
gegenüberstehen. Denken Sie an die Worte von Jesus: „Liebt auch eure Feinde. Tut 
denen Gutes, die euch hassen.“ (Lk 6,27) Selbst wenn Sie diese Liebe nur einen winzigen
Moment spüren können – das ist die Kraft, die uns zu Menschen macht.

Besuchen Sie „heilige“ Orte 

In diesem Jahr ist es nicht so einfach, ein Dom oder ein anderes Kirchengebäude 
während eines Urlaubs oder auch in der nächstgrößeren Stadt einfach so zu besuchen.

simplify-Tipp: Suchen Sie stattdessen einen der vielen anderen Orte auf, die Sie zu 
Ihrem ureigensten heiligen Raum machen können: eine Ecke in Ihrem Wohnzimmer, 
Plätze in der Natur, eine alte Bibliothek, ein Café, eine Gedenkstätte, ein Ort Ihrer Kindheit ,,, 
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Nutzen Sie Intensivangebote 

Während normale Gottesdienste an Teilnehmerschwund leiden, haben andere Formen 
von Spiritualität an Beliebtheit gewonnen: Pilgern auf dem Jakobsweg, Meditationskurse, 
Wochenenden im Kloster, Exerzitien usw. Vieles davon wird von den Kirchen angeboten 
und durch Kirchensteuern (vielleicht auch die Ihre!) subventioniert.

Exerzitien (wörtlich: „Übungen“) sind eine wunderbare Möglichkeit, das eigene Leben mit 
anderen Augen anzusehen und innere Klarheit zu erlangen. Es gibt sie in vielen 
Varianten: reine Schweigeexerzitien; Filmexerzitien, bei denen Sie sich durch Filme zum 
Nachdenken anregen lassen; Exerzitien auf der Straße mit zufälligen Begegnungen mit 
Menschen; Exerzitien im Alltag (meist in einer Kirchengemeinde); Online-Exerzitien etc. 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zwar viele Angebote entfallen, doch ab 
September haben Sie vielleicht wieder Glück.

simplify-Tipp: Mitentscheidend für das Gelingen ist der geistliche Begleiter (männlich 
oder weiblich), der Ihnen mit seiner Erfahrung und seinem Gespür zur Seite steht. Finden 
Sie bei einem Vorgespräch heraus, ob Sie es miteinander können.

Autoren: Werner Tiki Küstenmacher, Dr. Ruth Drost-Hüttl  

10 häufige Unpünktlichkeitsfallen ... und wie Sie die vermeiden

Als die Schauspielerin Liz Taylor beerdigt wurde, begann die Trauerfeier eine 
Viertelstunde später als angekündigt. Der Grund: Die Hollywood-Diva hatte verfügt, sie 
wolle – wie so oft zu Lebzeiten – auch zu ihrer Beerdigung zu spät kommen. Nicht alle 
chronischen Zuspätkommer sind so zufrieden mit ihrer schlechten Gewohnheit. Manche 
leiden darunter, dass sie oft gehetzt sind und regelmäßig sagen müssen: „Tut mir 
furchtbar leid, aber ...“ Doch ganz gleich, wie die selbst ihre Unpünktlichkeit sehen – in 
jedem Fall nerven sie damit die anderen und belasten ihre familiären, beruflichen und 
freundschaftlichen Beziehungen. So werden Sie selbst pünktlicher:

Machen Sie einen Pünktlichkeitscheck 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 1 ist die Fehleinschätzung „So unpünktlich bin ich doch gar 
nicht“. Vielen notorischen Zeitsündern ist ihre Eigenart gar nicht bewusst.

simplify-Tipp: Überprüfen Sie Selbsteinschätzung und Realität. Fragen Sie Ihre 
Umgebung (Familie, Freunde, Kollegen, Friseur, Arzthelferin) konkret nach einer häufigen 
Situation (Mahlzeiten, Besprechungen, Termine). Vielleicht entdecken Sie dabei typische 
Muster, etwa dass Sie berufliche Termine meist einhalten, private aber nicht (oder 
umgekehrt).

Werden Sie Realist 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 2: „Ich hätte nie gedacht, dass das so lange dauert.“ Wer häufig 
zu spät kommt, unterschätzt in der Regel den Zeitbedarf von Autofahrten, Telefonaten, 
Erledigungen usw.

simplify-Tipp: Trainieren Sie Ihre Fähigkeit, Zeiten zu berechnen. Schätzen Sie 
mehrmals am Tag, bevor Sie eine Tätigkeit beginnen, wie viel Zeit Sie dafür benötigen. 
Registrieren Sie per Stopp- oder Armbanduhr, wie lange Sie tatsächlich dafür gebraucht 
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haben. Notieren Sie sich beide Zeiten. Nach einer Woche werden Ihre Einschätzungen 
schon viel genauer sein!

Extra-Tipp: Notieren Sie sich im Kalender nicht nur den Beginn eines Termins, sondern 
auch die Uhrzeit, zu der Sie aufbrechen müssen.

Höchste Zeit! 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 3: „Was, so spät schon?“ Wer so spricht, gehört oft nicht zum 
Typ „zerstreuter Professor“, sondern ist im Gegenteil hoch konzentriert auf das, was er 
gerade tut.

simplify-Tipp: Lassen Sie sich von außen an Ihre Termine erinnern – durch einen 
Kalenderalarm, den Handywecker oder einen Kollegen, der Sie zum Ereignis mitnimmt. 
Erinnern Sie sich an den Termin, indem Sie Ihre Armbanduhr direkt vor sich hinlegen.

Zeithäppchen statt Zeitbrocken 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 4: „Ich habe ja noch soo viel Zeit!“ Je mehr einzelne Aufgaben 
Sie zu erledigen haben und je länger die Zeit ist, die Ihnen dafür zur Verfügung steht, 
desto leichter können Sie unbemerkt in Verzug geraten.

simplify-Tipp: Teilen Sie längere Zeiträume auf in überschaubare Zeiteinheiten. 
Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Sie noch im Plan sind. Wenn Sie um 7:00 aufstehen und 
um 8:00 das Haus verlassen müssen, teilen Sie die Stunde auf in Aufstehen, Rasieren, 
Duschen, Anziehen, Frühstücken, Zähneputzen usw. Überprüfen Sie bei jedem Blick auf 
die Uhr, wie weit Sie sein sollten (7:30 – fertig im Bad). So merken Sie, wann Sie auf die 
Tube drücken müssen.

Extra-Tipp: Für Kinder gibt’s vom Versender Jako-o eine Morgenmuffeluhr. Mit bis zu 5 
individuell einstellbaren Gongs gliedert diese die Zeit des morgendlichen Aufbruchs (oder 
des abendlichen Zubettgehens) und erspart damit Ihnen als Eltern die lästigen Hinweise 
auf die Uhrzeit (39,99 €; jako-o.de).

„In time“ statt „on time“ 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 5: „Fast hätte ich es noch geschafft.“ Viele Menschen mit einem 
Pünktlichkeitsproblem verspäten sich gar nicht massiv, sondern jeweils nur um wenige 
Minuten.

simplify-Tipp: Machen Sie sich klar, dass auch kleine Verspätungen Unmut erzeugen. 
Wartenmüssen verärgert. Außerdem stören meist die Geräusche, die Sie bei Ihrem 
verspäteten Einzug machen – ganz gleich, ob Sie 3 oder 15 Minuten zu spät kommen.

Stellen Sie um von „pünktlich“ (englisch: on time) auf „rechtzeitig“ (in time). Denken Sie in 
Zeiträumen statt in Zeitpunkten. Sagen Sie nicht: „Das Autokino beginnt um 21:30“, 
sondern: „Wir können zwischen 20:30 und 21:30 unsere Plätze einnehmen.“

Extra-Tipp: Haben Sie mit jemandem vereinbart, dass Sie ihn zu einer bestimmten Uhrzeit
anrufen, dann beeindrucken Sie ihn gelegentlich damit, dass Sie das auf die Minute 
genau tun.

Investieren Sie Ihre Zeit klug 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 6: „Ein paar Minuten habe ich noch.“ Vielbeschäftigte Menschen 
nutzen ihre Zeit gern aus – kurz vor dem Weggehen „schnell noch“ einen Anruf, „einen 
kurzen Blick“ in die Mails – und verspielen dadurch die wenigen Minuten, die den 
Unterschied zwischen pünktlich und unpünktlich ausgemacht hätten!
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simplify-Tipp: Fangen Sie nichts Neues mehr an, wenn Sie in Kürze außer Haus 
müssen. Nutzen Sie die übrig bleibenden Minuten an Ihrem Zielort! Tragen Sie etwas bei 
sich, mit dem Sie sich beschäftigen können (Buch, Zeitung, Arbeitslektüre, Terminplaner, 
Notizblock). Oder entspannen Sie in der Wartezeit, tanken Sie eine Runde Frischluft, 
betrachten Sie den Himmel, sprechen Sie mit jemandem ...

Extra-Tipp: Manche Menschen versuchen, sich zu überlisten, indem sie ihre Uhr 10 
Minuten vorstellen – und kalkulieren dann insgeheim mindestens diese 10, wenn nicht 15 
Minuten mehr mit ein. Besser: Beschränken Sie sich auf eine minimale Pufferzeit, indem 
Sie Ihre Uhr 1 bis 2 Minuten vorgehen lassen.

Besiegen Sie Ihren inneren Schweinehund 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 7: „Gleich!“ So spricht der innere Schweinehund mit gedehnter 
Stimme, um etwas Unangenehmes (Zahnarztbesuch, Anruf bei einem schwierigen 
Kunden) noch eine Weile hinauszuzögern.

simplify-Tipp: Machen Sie sich klar, warum Sie zögern (Herr Miesepeter hat an allem 
etwas zu mäkeln). Schauen Sie der Herausforderung in die Augen, und sagen Sie sich: 
„Trotzdem mache ich das jetzt!“ Freuen Sie sich auf die Zeit danach: „In 10 Minuten habe 
ich das hinter mir!“

Extra-Tipp: Wenn Sie zu spät liefern, erwartet der andere noch mehr Qualität ( „Wenn du 
schon so lange dafür brauchst“). Also: Wenn Sie wenig Zeit haben und nur 
durchschnittliche Leistung liefern, dann wenigstens pünktlich!

Achten Sie die Zeit der anderen 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 8: „Meine Zeit ist kostbarer als die der anderen.“ Obwohl 
niemand das laut aussprechen würde, ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass der in der 
Hierarchie Höherstehende den weiter unten warten lassen darf – und nicht umgekehrt.

simplify-Tipp: Machen Sie von Ihrem Vorrecht nur in Ausnahmefällen Gebrauch. Wenn 
Sie als Chef es mit der Zeit nicht so genau nehmen, werden Ihre Mitarbeiter das im 
Umgang mit anderen ähnlich halten. Wenn Sie als Arzt Ihre Patienten lange im 
Wartezimmer sitzen lassen, werden die Ihre Termine bald nicht mehr ernst nehmen (oder 
genervt die Arztpraxis wechseln). Formulieren Sie das Sprichwort „Pünktlichkeit ist die 
Höflichkeit der Könige“ für sich um: „Meine Souveränität zeigt sich darin, dass ich 
pünktlich bin.“

Setzen Sie auf eine gemeinsame Aktion 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 9: „Die anderen sind auch oft unpünktlich.“ Hat sich in einer 
Gruppe (Team, Familie) erst einmal der Schlendrian eingenistet, verlottern die Zeitsitten. 
Schön nach dem Motto: „Pünktlichkeit ist eine Tugend, die wenig einbringt, weil in der 
Regel niemand da ist, der sie bemerken könnte.“

simplify-Tipp: Sprechen Sie das Thema offen an, und vereinbaren Sie, ab sofort „10:00 
Teamsitzung“ oder „19:00 Abendessen“ wieder wörtlich zu nehmen. Belegen Sie das 
Zuspätkommen mit Sanktionen, die der Gemeinschaft zugutekommen: Wer unpünktlich 
ist, zahlt 2 € in die Kaffeekasse oder räumt beim Essen allein den Tisch ab. Manchmal 
kann es auch helfen, das Meeting um 09:57 zu beginnen.
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Schluss mit Ausreden! 

Unpünktlichkeitsfalle Nr. 10: „Ich kann nichts dafür.“ Gleich ob wahr, halbwahr oder frech 
erfunden: Je häufiger Sie die äußeren Umstände für Ihre Verspätung verantwortlich 
machen, desto weniger werden die anderen dafür Verständnis haben.

simplify-Tipp: Vergessen Sie Begründungen à la: „So voll habe ich die Leopoldstraße 
noch nie erlebt.“ –„Mein Computer ist abgestürzt, gerade als ich die Unterlagen 
ausdrucken wollte.“ Überraschen Sie den anderen mit entwaffnender Ehrlichkeit: „Ich 
hatte zu spät daran gedacht, die Unterlagen auszudrucken.“ Damit übernehmen Sie nicht 
nur dem anderen gegenüber, sondern auch vor sich selbst die Verantwortung – und sind 
beim nächsten Mal motivierter, es besser zu machen.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Entkommen Sie dem Diktat Ihrer Uhr

Wer keine Termine hat, kann auch nicht zu spät kommen! Reservieren Sie für sich 
genügend Zeiten, die Sie von festen Terminen freihalten und spontan füllen können. 
Schauen Sie bei Freunden vorbei, ohne sich anzukündigen – passt es denen gerade 
nicht, haben Sie eben einen Spaziergang oder eine kleine Radtour gemacht. Laden Sie 
Gäste ohne genaue Uhrzeit für den „Abend“ ein, und beziehen Sie diejenigen, die als 
Erste eintreffen, in die Essensvorbereitungen mit ein. Gönnen Sie sich einmal im Monat 
ein „Lust und Laune“-Wochenende, an dem Sie in den Tag hineinleben.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl     

Wenn eine schlimme Diagnose Sie trifft: Weshalb es sinnvoll 
ist, sich prophylaktisch damit zu befassen

Erfährt man vom Arzt, dass der bösartige Tumor leider bereits gestreut hat oder dass die 
Atembeschwerden von einer seltenen, unheilbaren Lungenkrankheit verursacht werden, 
verändert sich das Leben von einer Sekunde auf die nächste. Niemand möchte solch eine
Situation jemals erleben, doch viele Menschen trifft es einmal! Wir sind überzeugt: Es ist 
sinnvoll, sich vorsorglich damit zu befassen. Basierend auf einem Artikel von Steven Z. 
Pantilat, Professor für Palliativmedizin an der University of California, haben wir 
Anregungen für Sie zusammengestellt.

Lebenszeit nutzen statt den Tod erwarten

Viele Menschen denken angesichts der Diagnose und zu Beginn der Therapie „Das war’s 
jetzt.“

Rat: Ganz gleich, ob voraussichtlich noch einige Jahre, ein paar Monate oder nur noch 
wenige Wochen vor Ihnen liegen – machen Sie Pläne. Vielleicht sehnen Sie sich danach, 
noch einmal in einem See zu baden. Die Konfirmation Ihres Sohnes mitzufeiern. Eine 
Flusskreuzfahrt zu machen. Die Jugendfreundin in Kanada wiederzusehen. Eine Oper zu 
besuchen.

Wie lange Ihnen noch bleibt, kann kein Mediziner mit Sicherheit sagen. Trotzdem ist die 
Frage nach der ungefähren Lebenserwartung sinnvoll. Schließen Sie in Ihre Pläne auch 
die letzten Lebenswochen mit ein: Wo möchten Sie die am liebsten verbringen? Wie 
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könnte eine gute Versorgung für Sie aussehen – daheim, in einem Hospiz, auf einer 
Palliativstation im Krankenhaus?

Qualität berücksichtigen statt Quantität maximieren

Viele Patienten, aber auch Angehörige und Ärzte stellen gar nicht infrage, dass die 
angebotenen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten voll und ganz ausgeschöpft 
werden sollten. Aber wie belastend sind die Nebenwirkungen einer einschneidenden 
Chemotherapie? Wie hoch sind die Überlebenschancen?

Rat: Klären Sie Ihre Prioritäten. Es gibt Menschen, die bis zuletzt kämpfen und jede noch 
so geringe Chance nutzen wollen. Aber vielleicht möchten Sie lieber in Ruhe Abschied 
nehmen, als Ihr Leben durch eine qualvolle Therapie möglicherweise noch ein paar 
Monate verlängern. Rät Ihr Arzt zu einer Behandlung, fragen Sie: „Was sind meine 
Optionen, wenn ich mich dagegen entscheide?“

Orientierung statt Desinformation

Viele Menschen surfen nach der Diagnose stundenlang im Internet, um „alles“ über die 
Krankheit, ihre Behandlung und die Heilungschancen herauszufinden. Dabei stoßen sie 
auch auf eine Menge von falschen und irreführenden Informationen.

Rat: Fragen Sie Ihren Arzt nach vertrauenswürdigen Informationsquellen. Lassen Sie sich
nicht von abfälligen Bemerkungen über „das Internet“ abweisen. Es ist Ihr Leben – Sie 
haben ein Recht auf umfassende Information. Aber Vorsicht: Besonders obskure Theorien
und Ratschläge finden sich in unbetreuten Internet-Foren. Beschränken Sie sich auf 
solche, die von einem Moderator mit ausgewiesener fachlicher Kompetenz betreut 
werden. Ganz gleich, welche Quellen Sie nutzen: Bringen Sie Infos, die für Sie wichtig 
sind, in Ihr nächstes Arztgespräch ein („Ich habe gelesen, dass ... Ist das auch in meinem 
Fall so?“).

Selbstannahme statt Schuldgefühle

Viele Menschen machen sich Vorwürfe, selbst schuld zu sein an ihrer Krankheit, weil sie 
z. B. nicht zur Vorsorge gegangen sind. Oder fühlen sich schuldig, weil sie nicht „positiv“ 
genug denken.

Rat: Seien Sie nicht so streng mit sich. Keiner weiß, ob Ihre Krankheit bei einer 
Untersuchung entdeckt worden wäre. Keiner weiß, wie viele Faktoren für die Entstehung 
Ihrer Krankheit eine Rolle gespielt haben – Kettenraucher Helmut Schmidt wurde 96 Jahre
alt! Auch Ihre Heilungschancen hängen von vielen Faktoren ab. Sie brauchen Mut und 
Kraft, um sich gegen die Krankheit zu stemmen – aber deshalb müssen Sie Sorgen, Wut, 
Angst und Traurigkeit nicht verdrängen.

Unterstützung statt Verschweigen

Erstaunlich viele Menschen scheuen davor zurück, anderen von der Diagnose zu 
erzählen. Selbst Familienmitglieder und nahe Freunde werden manchmal in Unkenntnis 
gelassen.

Rat: Geben Sie anderen die Chance, Sie moralisch und praktisch zu unterstützen. Sie 
sind unsicher, ob Sie mit einer bestimmten Person darüber reden sollten? Fragen Sie 
sich, ob Sie im umgekehrten Fall gern von Ihrer Cousine oder Ihrem Nachbarn über deren
Krankheit informiert werden würden. Wenn ja, sollten Sie diesen Schritt wohl auch selbst 
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tun. Für Kinder, auch für kleine, gilt: Meist spüren sie, dass etwas in der Luft liegt. Daher 
ist Verschweigen in der Regel problematischer als Erzählen. Holen Sie sich bei Bedarf 
psychologische Unterstützung für solch ein Gespräch.

Absolut unumgänglich: Vertrauen Sie sich zumindest einer nahestehenden Person an. 
Denn Sie benötigen jemanden, der Sie zu wichtigen Arztterminen und Untersuchungen 
begleitet.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

Kommunikation: Lebensmut

So helfen Sie Menschen, die in einer tiefen Krise stecken mit der 
richtigen Kommunikation

Wenn Menschen aufgrund einer schweren Krankheit oder beim Tod eines geliebten 
Menschen ihren Lebensmut verlieren, möchte die Umwelt gern helfen – und fühlt sich 
doch überfordert und hilflos. Wir haben den Krankenhausseelsorger Martin Hezel gefragt, 
wie Sie anderen in solchen Krisensituationen beistehen können.

Zuerst: Aushalten und wahrnehmen

Das Gegenteil von Lebensmut ist Resignation. Der schwerkranke oder trauernde Mensch 
lässt sich hängen, zieht sich zurück und reagiert kaum noch auf Initiativen seiner Umwelt. 
Typische Äußerungen sind „Das bringt alles nichts mehr“ oder „Man muss es halt 
hinnehmen“.

Das Wichtigste in dieser Situation: Halten Sie aus, dass der andere resigniert hat, statt 
vorschnell mit Worten trösten und ermuntern zu wollen. Denn Menschen, die tief im Loch 
stecken, empfinden noch so gut gemeinte Worte oft als billigen Trost. Nehmen Sie wahr, 
wie es um den anderen steht, und zeigen Sie es ihm durch zurückhaltende 
Kommunikation, etwa durch ein schlichtes: „Ich sehe, heute geht es dir schlecht.“ Das 
Gefühl, verstanden zu werden, wird dem Betroffenen guttun.

Erst danach: Finden Sie gemeinsam Kraftquellen

 Suchen Sie den Kontakt und das Gespräch. Fahnden Sie dabei gemeinsam nach den – 
derzeit verschütteten – Kraftquellen des anderen. Für den einen sind das etwa die Kinder 
oder Enkel, für den anderen der Glaube, für manche die Natur oder die Musik, für manche
ein Projekt, für das sie sich engagieren. Auch der verstorbene Partner kann solch eine 
Kraftquelle sein. Zu einem Witwer können Sie beispielsweise sagen: „Ihre Frau hat sich 
immer dafür eingesetzt, dass es Ihnen gutgeht. Das ist ihr Vermächtnis. Sie will, dass es 
Ihnen auch jetzt gutgeht.“

Überschütten Sie den anderen nicht ungefragt mit Ihren Lebenserfahrungen oder 
Glaubensgewissheiten, aber verbergen Sie diese auch nicht krampfhaft. Bringen Sie in 
der Kommunikation Ihre eigenen Erfahrungen dort ein, wo diese an die Erfahrungen Ihres 
Gegenübers anknüpfen. Beispiel: „Meine Mutter ist während ihrer Krankheit oft zu einem 
bestimmten Platz am Fluss gegangen. Das war ihr Kraftort.“
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Bei Schwerkranken: Sehen Sie Leben und Tod
Machen Sie einem Menschen, der an einer tödlichen Krankheit leidet, keine falsche 
Hoffnung auf dauerhafte Heilung. Lebensmut heißt hier: die (kurze) Zeit, die noch bleibt, 
lebenswert zu gestalten. Helfen Sie dabei! Schwerkranke möchten oft noch etwas 
Bestimmtes erleben, beispielsweise die Taufe des Enkelkindes. Manchmal sind es auch

Wünsche aus jungen Jahren, die nie erfüllt wurden: ein Abend in Venedig, ein 
Fußballspiel live im Stadion. Oft sprechen Kranke nicht über den Tod, weil sie glauben, 
ihre Umgebung, speziell ihre nahen Angehörigen, schonen zu müssen. Unterstützen Sie 
den Kampf gegen die Krankheit, aber zeigen Sie auch, dass Sie den Gedanken an den 
Tod aushalten. Viele Kranke machen sich Gedanken über ihre Beerdigung. Nutzen Sie 
das als Einstieg.

Übrigens: So mancher Schwerkranke wirkt keineswegs pessimistisch, sondern strahlt 
einen für Außenstehende merkwürdigen Optimismus aus. Nehmen Sie ihm in diesem Fall 
nicht die Hoffnung („Du weißt doch selbst, wie schlecht deine Chancen sind“). Lassen Sie 
ihm den Schutz, den ihm seine Verdrängung gewährt. Er wird von alleine zu dem Punkt 
kommen, an dem er sich seine Lage eingesteht.

Kampf dem Schmerz

Starke Schmerzen nehmen auch dem lebensfrohsten Menschen binnen kurzer Zeit den 
Lebensmut. Leidet jemand aus Ihrer Umgebung unter starken Schmerzen, so ermutigen 
Sie ihn, in eine Schmerzambulanz zu gehen oder sich über eine palliativ-medizinische 
Versorgung zu informieren. Erst wenn der Schmerz weg oder zumindest erträglich 
geworden ist, wird der Betroffene wieder empfänglich für Ihre Gesten der 
Mitmenschlichkeit sein.

Bei Trauernden: Bleiben Sie dran 

Trauernde erfahren oft: Nach einigen Wochen mitfühlenden Umsorgtwerdens stehen sie 
bald ziemlich alleine da. Selbst wenn Ihre Einladungen oder andere Kontaktangebote 
einige Male abgelehnt wurden – bleiben Sie dran! Auch mit einem Anruf oder einer Karte 
zeigen Sie: „Ich bin da.“ Machen Sie Kontaktangebote, die vom anderen wenig Kraft und 
Überwindung erfordern. Laden Sie Ihren verwitweten Nachbarn nicht zum Familienfest mit
dazu, sondern fragen Sie ihn, ob er mit Ihnen einen kleinen Abendspaziergang machen 
möchte oder ob Sie ihn am Wochenende auf den Friedhof begleiten sollen. Auch der 
Hinweis auf eine Trauergruppe, wie sie etwa von Pfarreien, Beerdigungsinstituten oder 
Hospizen angeboten wird, ist oft hilfreich.

Konkrete Hilfe

Bieten Sie einem trauernden Menschen Hilfestellung an bei etwas, das er ungern tut – 
und daher in seiner Verfassung gar nicht erst in Angriff nimmt. Beispiel: Ihre gerade 
verwitwete Kollegin klagt, sie habe einen Horror vor der Steuererklärung. Sagen Sie zu 
ihr: „Ich weiß jemanden, der Ihnen dabei helfen kann.“ Nehmen Sie ihr jedoch nicht alles 
ab. Geben Sie Ihr die Telefonnummer – anrufen muss sie selber. Nach ein paar Tagen 
haken Sie nach: „Haben Sie Frau Steuerhilfe schon angerufen?“
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Trauer oder Depression?

Menschen brauchen unterschiedlich lange, um mit dem Verlust eines geliebten Menschen
zurechtzukommen. Wenn Sie jedoch merken, dass eine Witwe/ein Witwer nach 1 Jahr 
immer noch sehr stark trauert, so leidet sie/er wahrscheinlich unter einer Depression und 
braucht professionelle Hilfe. 

Natürlich gibt es auch nach dem „Trauerjahr“ immer wieder Stimmungstiefs – besonders 
an speziellen Tagen (Hochzeitstag, Geburtstag, Todestag). Wenn Sie ein solches Tief 
bemerken, nehmen Sie nach ein paar Tagen noch einmal Kontakt auf: Haben Sie jetzt 
den Eindruck, dass sich der/die Betroffene noch nicht gefangen hat, so ermutigen Sie ihn/
sie zu einem Gespräch mit einem kompetenten Ansprechpartner. Das kann der Hausarzt 
oder die Telefonseelsorge sein.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl  

Der Gleichgewichts-Mythos und andere Paar-Irrtümer,        
von denen Sie sich verabschieden sollten

Was macht eine gute Partnerschaft aus? Darüber existieren viele weitverbreitete 
Vorstellungen. Aber: Nicht alle sind richtig. Der Paarberater Christian Thiel hat populäre 
Irrtümer zusammengetragen. Wir haben 5 davon ausgewählt und für Sie in simplify-Tipps 
verwandelt:

Engagieren Sie sich stärker als Ihr Partner

Häufiger Irrtum: „Geben und Nehmen müssen in einer Partnerschaft im Gleichgewicht 
sein.“ Fakt ist: Jeder nimmt in der Partnerschaft nur seine eigenen Leistungen zu 100 % 
wahr, die des Partners/der Partnerin dagegen nicht. Herrscht aus eigener Sicht 
Gleichgewicht, fühlt sich der/die andere also im Nachteil. Ein Problem, das mathematisch 
nicht zu lösen ist.

simplify-Tipp: Verzichten Sie aufs Aufrechnen, das eine Abwärtsspirale in Gang setzt. 
Beschließen Sie stattdessen, aus eigener Sicht mehr zu geben, als zu nehmen. Denn das
setzt eine Aufwärtsspirale des beidseitigen Immer-mehr-Gebens und der gegenseitigen 
Wertschätzung in Gang. Voraussetzung dafür, dass das klappt: Sie wissen beide, was 
der/die andere sich wünscht (siehe nächster Abschnitt). Sonst geht es Ihnen wie dem 
alten Ehepaar, das dem anderen zuliebe jeweils auf die bevorzugte Semmelhälfte 
verzichtete (er wollte unten, sie oben) – und sich dadurch 50 Jahre Genuss entgehen ließ.

Bringen Sie Ihre Wünsche vor ...

Häufiger Irrtum: „Den Partner kann man nicht ändern.“ Fakt ist: Wer alles hinnimmt, was 
ihm am anderen nicht passt, wird auf Dauer unglücklich.

simplify-Tipp: Schreiben Sie Ihre Wünsche an Ihren Partner auf – von „das schmutzige 
Geschirr in die Spülmaschine stellen“ bis hin zu „zu mir stehen, wenn mich meine 
Schwiegereltern anmotzen“. Nummerieren Sie die Punkte auf Ihrer Liste, das Wichtigste 
kriegt also die 1 als Nummer.

Nun nennen Sie Ihrem Partner Ihre Wünsche (natürlich nicht alle auf einmal). Aber: 1. 
Verzichten Sie auf Vorwürfe und Schuldzuweisungen. 2. Reden Sie über konkretes, 
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veränderbares Verhalten, nicht über die Persönlichkeit Ihres Partners. 3. Bestärken Sie 
Ihren Partner, indem Sie auch kleine Verhaltensänderungen registrieren und Ihre Freude 
darüber zeigen. Besser als Lob (mit dem Sie in die Erzieherrolle schlüpfen) ist ein 
schlichtes „Danke“ oder ein Lächeln.

... aber akzeptieren Sie die Existenz unlösbarer Probleme

Häufiger Irrtum: „Probleme in einer Partnerschaft muss man lösen“ (etwa durch 
Miteinander-Reden). Fakt ist: Liegt die Ursache eines Problems in 
Persönlichkeitsunterschieden oder verschiedenen Wertvorstellungen, lässt sich auch 
durch viel Reden keine Veränderung erreichen. Untersuchungen zufolge geht es in der 
Mehrzahl aller Konfliktgespräche genau um solche Dauerbrenner.

simplify-Tipp: Fragen Sie sich bei jedem Konflikt: Lässt er sich lösen? Oder handelt es 
sich um etwas, das ich am besten hinnehme wie das Wetter? Beispiel: Sie sind ein 
Morgenmensch, Ihr Partner ist ein Nachtmensch. Verzichten Sie auf Predigten à la „Wer 
morgens aufsteht, hat mehr vom Tag!“. Machen Sie das Beste draus – etwa indem Sie als
Morgenmensch die „Stunde für mich“ in der Früh genießen.

Schluss mit Geschlechterklischees über Sex

Häufiger Irrtum: „Männer wollen immer nur das eine.“ Fakt ist: Statistisch gesehen sind 
ungefähr gleich viele Frauen wie Männer frustriert, weil sie gern mehr Sex mit ihrem 
Partner/ihrer Partnerin hätten.

simplify-Tipp: Werfen Sie Rollenklischees über Bord. Etwa das vom Mann, der immer 
sexbereit ist, und der Frau, deren Lust automatisch nachlässt. Dann müssen Sie als Frau 
Ihren Partner bzw. als Mann sich selbst nicht unter Druck setzen. Und Sie beide brauchen
auftretende weibliche Unlust nicht einfach hinnehmen als „ganz normal, wenn man länger 
zusammen ist“. Schauen Sie nur auf Ihre eigene Partnerschaft: „Was können wir tun, 
damit wir beide zufrieden sind?“

Das A und O: Innere Verbundenheit

Häufiger Irrtum: „Paare, die viel gemeinsam unternehmen, stärken ihre Partnerschaft.“ 
Fakt ist: Die für den Zusammenhalt wichtigste Aktivität ist das Gespräch über den Tag. 
Wenn Sie Ihr Bedürfnis, sich auszutauschen, in erster Linie mit einem Außenstehenden 
befriedigen, so ist das ein Alarmzeichen.

simplify-Tipp: Tauschen Sie sich ab sofort jeden Tag darüber aus, was Sie beide an 
diesem Tag erlebt haben und wie es Ihnen damit ergangen ist. Fragen Sie nicht nur: „Wie 
geht es dir?“ Werden Sie konkreter: „Wie habt ihr heute in der Arbeit den Zimmertausch 
gemanagt?“ – „Wie hast du dich gefühlt, als du den Schlüssel abgegeben hast?“ Fühlen 
Sie sich ein, zeigen Sie Wohlwollen. Besonders wenn der Tag mies gelaufen ist, sollten 
Sie vermitteln: „Ich stehe voll und ganz hinter dir!“

Unterhaltsam und anregend: Christian Thiel: Wieso Frauen immer Sex wollen und Männer
immer Kopfschmerzen haben. Südwest Verlag,München 2014. ISBN: 978-3-517-08949-2.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 
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So werden Sie nicht arm: Was Sie jetzt tun sollten, um einen 
reichen Lebensabend zu genießen
Armut ist nicht weit weg. In Ihrer Umgebung leben arme Menschen, und auch Sie selbst 
sind davor nicht geschützt: Durch Krankheit, Jobverlust, Scheidung, Firmenpleite, 
Bankskandal oder eine allgemeine Wirtschaftskrise verlieren Menschen immer wieder 
völlig unvorbereitet ihre materielle Grundlage. Es ist klug, sich rechtzeitig mit dem Thema 
Armut zu befassen.

Was ist Armut?

Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation gilt als arm, wer weniger als 50 % 
des Durchschnittseinkommens eines Landes verdient. In der EU liegt die Grenze bereits 
bei 60 %, das ist für einen Alleinstehenden ein Monatseinkommen von knapp 1.000 €. Die
Zahl macht das Dilemma deutlich: Der eine kann damit leben, für den anderen bedeutet 
das bereits Mangel. Und was ist mit den vielen, die noch weniger Geld zur Verfügung 
haben? Das Materielle allein scheint das Phänomen Armut nicht ausreichend zu 
beschreiben. Es muss noch andere Arten von Armut geben.

Zukunftsarmut

Viele Menschen, die heute ein gutes Einkommen haben, waren im Laufe ihrer Ausbildung 
im offiziellen Sinn arm. Das haben Sie aber häufig gar nicht so empfunden. Denn sie 
wussten, dass ihnen nach der Phase materieller Knappheit eine wohlhabende Zukunft 
winken würde.

Daher ist die Altersarmut besonders gefürchtet: Alte Menschen haben außer Rente und 
privaten Rücklagen kein neues Einkommen in Sicht. Das muss aber nicht sein: Ältere 
Menschen erben häufiger und könnten Immobilien oder andere Besitztümer zu Geld 
machen. Außerdem werden in Zukunft Fachkräfte knapp – für etliche ältere Menschen 
könnten sich durchaus berufliche Möglichkeiten eröffnen.

simplify-Konsequenz: Schaffen Sie sich, vor allem im letzten Jahrzehnt vor dem 
Ruhestand, ein Netzwerk von Menschen, für die Sie im Notfall arbeiten könnten – Leute, 
die jünger sind als Sie, die Ihre Arbeitskraft schätzen und möglicherweise benötigen.  

Soziale Armut

In vielen Ländern leben Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, ohne sich als arm 
zu empfinden. Solange ein Mensch eingebunden ist in ein festes Sozial- und 
Familiensystem hat er sehr vieles zur Verfügung, was er zum Leben braucht. Materielle 
Wünsche dürfen in den Hintergrund treten.

simplify-Konsequenz: Tun Sie in Ihrer aktiven Zeit anderen Menschen Gutes. Werden 
Sie ein Mensch, den man gern einlädt. Das gelingt am besten dadurch, indem Sie andere 
einladen. Achten Sie darauf, nicht nur Freunde in Ihrem Alter zu haben, sondern auch 
deutlich jüngere und ältere.

Erfüllungsarmut

Arbeitslose sind unglücklicher als geringer bezahlte Arbeitskräfte, auch wenn beide die 
gleichen finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Wer nicht weiß, was er mit seiner Zeit 
anfangen soll, empfindet Geldmangel als besonders schlimm.
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simplify-Konsequenz: Suchen Sie sich gezielt Hobbys und Vergnügungen, die nichts 
oder nur wenig kosten. Wenn Sie beispielsweise ein Musikinstrument spielen, erleben Sie 
in materiell schlechten Zeiten eher Erfüllung, als wenn Sie in erster Linie ein Fan teurer 
Opernaufführungen sind.

Körperliche Armut

Besonders schlimm ist materielle Armut, wenn gesundheitliche Einschränkungen dazu 
kommen. Viele materiell Arme befinden sich in einem Teufelskreis: Sie haben weder Geld 
für eine gesunde Lebensweise noch für Vorsorgemaßnahmen.

simplify-Konsequenz: Investieren Sie in Ihre Gesundheit. Selbst wenn Sie durch einen 
materiellen Schicksalsschlag alles verlieren sollten: Ihren Körper nehmen Sie immer mit. 
Gönnen Sie sich Kuren und sinnvolle therapeutische Maßnahmen, auch wenn diese nicht 
von der Krankenkasse bezahlt werden. Gestalten Sie Urlaube in erster Linie als Erholung 
und Regeneration Ihres Körpers.

Geistige Armut

Einem Ungebildeten macht der Mangel an materiellen Möglichkeiten mehr Probleme als 
einem geistig regen Menschen. Psalmen und Kirchenlieder, Texte von Philosophen, 
Dichtern oder aus der Bibel – das kann in Notzeiten die wichtigste Nahrungsquelle Ihrer 
Seele werden. Wertvoller als Dinge.

simplify-Konsequenz: Lesen Sie anspruchsvolle Bücher auch im Blick auf mögliche 
schlechte Zeiten. Fragen Sie sich, welche Lektüre Sie niemals weggeben würden. Lernen 
Sie Ihre Lieblingslieder und -gedichte auswendig. So haben Sie einen inneren Schatz, auf 
den Sie in Extremsituationen zurückgreifen können.

Vergangenheitsarmut

„Was hatte ich früher für ein herrliches Leben, und nun bin ich ganz unten.“ So jammert 
der eine. Ein anderer aber kann sagen: „Ich hatte ein reiches Leben und habe viel 
bekommen. Dafür bleibe ich dankbar, auch wenn es mir jetzt schlechter geht.“ Wie ein 
Mensch seine Gegenwart empfindet, liegt allein an seiner Einstellung dazu.

simplify-Konsequenz: Lernen Sie im Kleinen wie im Großen, das Gute in Ihrem Leben 
zu schätzen. Der entscheidende Schlüssel für ein als reich empfundenes Leben ist Ihre 
Fähigkeit, dankbar zu sein. Trainieren Sie sie. Üben Sie in guten Zeiten das Teilen, 
Abgeben und Spenden.

Geistliche Armut

Wer außer Materiellem keine Werte hat, empfindet Geldsorgen als besonders bedrohlich. 
Was bleibt Ihnen in Phasen der Not?

simplify-Konsequenz: Beschäftigen Sie sich mit Religion nicht erst im Greisenalter. 
Sehen Sie Glauben als eine Fähigkeit wie jede andere, die Sie lernen und pflegen 
können. Alle Glaubensgemeinschaften bieten dazu Kurse und Material an.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher 
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5 simplify-Tipps für effizienteres Arbeiten
Kennen Sie Menschen, die beneidenswert fix zu Werke gehen? Die ihre Arbeit genauso 
unter Kontrolle haben wie ihren Haushalt und ihren privaten Papierkram? Die jede Menge 
schaffen und trotzdem nicht gestresst wirken? Wenn Sie die folgenden Tipps beherzigen, 
können auch Sie zu ihnen gehören:

1. Variieren Sie den Perfektionsgrad

Ein Hochzeitsgeschenk, das den ganzen Tag lang auf dem Gabentisch zu sehen ist, sollte
hübsch eingepackt sein. Die Verpackung eines Kindergeburtstagsgeschenks, die in 5 
Sekunden heruntergerissen wird, braucht dagegen kein Kunstwerk zu sein. Ähnlich 
verhält es sich mit vielem anderen.

simplify-Tipp: Fragen Sie sich bei jeder Extra-Tätigkeit, ob sich der Zeitaufwand lohnt. Ist
es sinnvoll, nach einem Wochenende mit Freunden sämtliche Ausgaben in eine Excel-
Tabelle einzutragen und genau zu errechnen, wer wem wie viel schuldet? Oder reicht es, 
wenn Sie gemeinsam darauf achten, dass Sie abwechselnd zahlen? – Ist es nötig, dass 
Sie Ihren Übernachtungsgast zuvorkommenderweise in der Hauptverkehrszeit in die 
Stadtmitte zum Bahnhof kutschieren? Oder ist es (für Sie beide) effizienter, wenn Sie ihn 
lediglich zum nahe gelegenen S-Bahnhof bringen? Muss die legere Freizeitbluse genauso
faltenfrei gebügelt sein wie die schickeren Exemplare, die Sie für die Arbeit anziehen? 
Oder langt es, wenn Sie sie kurz glatt streichen? Fällt Ihnen der simplify-Weg schwer, 
sagen Sie laut zu sich: „Das muss nicht perfekt sein!“

2. Erwerben Sie Routine 

Übung macht den Meister! Routine wirkt sich (solange sie nicht in gelangweiltes 
Desinteresse umschlägt) positiv aus – sowohl auf die Qualität der Leistung als auch auf 
die dafür benötigte Zeit. Ich, Ruth, staune immer wieder, wie schnell sich ein Gericht 
bereits beim zweiten Mal kochen lässt, das bei der ersten Zubereitung endlos Zeit in 
Anspruch nahm.

simplify-Tipp: Führen Sie neue Tätigkeiten ein paarmal kurz hintereinander aus. Bereiten
Sie die gefüllten Zucchini einen Monat lang jede Woche einmal zu. Knipsen Sie an den 
ersten Urlaubstagen mit dem komplizierten neuen Apparat Unmengen an Bildern. 
Übernehmen Sie als Lehrer mehrere Jahre hintereinander die neu konzipierte „iPad-
Klasse“. Die Anstrengung lohnt sich: Haben Sie erst einmal Routine entwickelt, verlieren 
Sie die auch nach einer längeren Pause nicht mehr.

3. Belohnen Sie sich 

Eine bewährter Dreh bei Kindern: „Wenn du dich ganz schnell bettfertig machst, lese ich 
dir noch eine Geschichte vor.“ Wer ein angenehmes Ziel vor Augen hat, erledigt Aufgaben
effizienter. Erwachsene denken dagegen oft: „Ich muss das schnell erledigen, denn 
danach muss ich unbedingt auch noch ...“ Kein Wunder, wenn Ihnen das ständige 
„Müssen“ den Schwung nimmt.

simplify-Tipp: Verschieben Sie Schönes nicht auf „heute Abend“, „im Urlaub“ oder gar 
„wenn ich in Rente bin“. Verwenden Sie einen Teil der Zeit, den Sie durch Ihre Effizienz 
gespart haben, gleich für sich! Und wenn es nur die Tasse Kaffee im Sitzen ist statt to go. 
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Oder die kleine Partie mit Ihrem Lieblingsspiel auf dem Smartphone. Oder der kleine 
Umweg beim Heimgehen, der Sie an den Häusern mit den hübschen Vorgärten 
entlangführt.

Setzen Sie sich am Arbeitsplatz dafür ein, dass die Arbeit unter den Kollegen gerecht 
verteilt wird. Herr oder Frau Fix (idealerweise sind das Sie!) sollte die Früchte seiner/ihrer 
effizienten Herangehensweise genießen dürfen – nicht dadurch bestraft werden, dass 
er/sie auch noch Teile von Herrn oder Frau Bummels Arbeit mit übernehmen muss.

4. Legen Sie Zeitbudgets fest 

Je mehr Zeit zur Verfügung steht, umso größer ist die Gefahr, sich in unwichtigen Details 
zu verlieren. Ist der Nachmittag im Büro ausnahmsweise ruhig, formatieren Sie das 
Protokoll noch mehrfach um, damit auf Seite 4 keine zwei einsamen Sätze mehr stehen. 
Oder Sie führen im Meeting endlose Diskussionen über „Verschiedenes“, weil ein anderer 
Tagesordnungspunkt wegfiel. Oder Sie nehmen sich zur Vorbereitung des Familienfests 
einen Tag frei – und verkünsteln sich beim Arrangieren von Gläsern, Besteck und 
Geschirr fürs alte Büfett.

simplify-Tipp: Viele Menschen zwingen sich zur Konzentration aufs Wesentliche, indem 
sie die Zeit verknappen – also die Dinge auf den letzten Drücker erledigen. So stellen sie 
ihre Aufgaben zwar zeiteffizient fertig, oft aber – zum Leidwesen anderer – nicht pünktlich!
Besser: Geben Sie jeder Aufgabe, bevor Sie sie anpacken, ein realistisches (nicht: 
großzügiges) Zeitbudget. Sind also in Ihrer Besprechung für „Verschiedenes“ 10 Minuten 
vorgesehen, halten Sie sich dran, und lassen Sie das Meeting zur Freude aller früher 
enden.

5. Halten Sie Ihren Fahrplan ein

Bei Bahnfahrten zeigt sich: Durch einen einzigen verspäteten Zug kann der ganze 
Fahrplan aus den Fugen geraten. Das ist bei Ihrem persönlichen Fahrplan nicht anders. 
Kommen Sie eine halbe Stunde später als geplant von der Arbeit nach Hause, können Sie
nur noch das Nötigste fürs Abendessen einkaufen. Dadurch müssen Sie am nächsten Tag
noch einmal in den Supermarkt usw. Manche Menschen haben ihre Termine so wenig im 
Griff, dass sie permanent mit der Organisation all der Verschiebungen beschäftigt sind.

simplify-Tipp: Trainieren Sie Ihr Zeitgefühl! Planen Sie schriftlich! Wie lange werden Sie 
für die Vorbereitung der Sitzung, das Herrichten des Gästezimmers, das Umstechen des 
Komposts etc. brauchen? Je genauer Sie sich vorstellen, was alles zu tun ist, umso 
besser wird Ihre Einschätzung. Messen Sie anschließend die tatsächlich benötigte Zeit, 
und notieren Sie die. Wenn Sie künftig auf dieser Basis planen, rechnen Sie immer noch 
Zeitpuffer dazu – mit dem Vorsatz, die zeitliche Reserve möglichst nicht in Anspruch zu 
nehmen (siehe vorhergehender Abschnitt).

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Wenn der Gepard mit der Schnecke ...
Extrem nervig: Sie selbst sind supereffizient, werden aber von anderen ausgebremst. 
Kollege Zögerle sind seine eigenen Projekte wichtiger als die Infos, die er Ihnen geben 
sollte. Ihr Vater kommt wegen seiner Sehbehinderung nicht mit, wenn Sie zack, zack 
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seinen Papierkram mit ihm ordnen. Während Sie die Sitzung zügig durchziehen möchten, 
will Frau Einsam alles ausgiebig diskutieren.

simplify-Tipp: Haben Sie Ihren Zeitplan nicht nur im Kopf, sondern kommunizieren Sie 
ihn klar und von vornherein („Mir ist wichtig, dass wir heute bis 22 Uhr fertig sind“). 
Benennen Sie Ihre Bedürfnisse („Ohne Ihre Zahlen kann ich die Kalkulation nicht 
fertigstellen. Der Chef will sie unbedingt bis heute Abend“).

Drängen Sie aber niemanden, der nicht schneller kann. Wenn Sie auf Ihren Vater 
einreden („Das hier brauchst du nicht so ausführlich zu studieren!“), kann er den Inhalt der
Papiere gar nicht mehr erfassen. Kalkulieren Sie den Zeitbedarf nach dem Tempo des 
langsameren Menschen. Sehen Sie diese Extra-Zeit als Ihr Geschenk an den anderen. 
Dann können Sie gelassener mit der Situation umgehen.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

Wirksam entrümpeln:       
Weshalb es Angst sein könnte, die Sie davon abhält
Ihre Wohnung wird immer voller? Ein häufiger Grund: Angesammelte Gegenstände geben
Ihnen ein Gefühl der Sicherheit, Loslassen dagegen ruft Ängste hervor. Vielleicht 
erkennen Sie sich in einem der folgenden Szenarien wieder und lassen sich durch unsere 
Tipps zum mutigen Entrümpeln anregen:

Recherchieren Sie den Wert der Dinge

Szenario: Sie bewahren viele Dinge auf, bloß weil die prinzipiell noch verwendbar sind. 
Das klapprige Vorgängermodell Ihres jetzigen Bügeleisens. Die von Tante Anna geerbte 
Getreidemühle. Noch tragbare Kleidung, die aber seit Jahren unberührt im Schrank hängt.

Mögliche Ursache: Angst, Ihre Arbeit zu verlieren oder im Alter arm zu sein. Ihre Sachen 
sind für Sie eine Art materieller Notvorrat.

simplify-Schritt 1: Finden Sie heraus, was die Dinge wert sind. Gebrauchte Bügeleisen 
gibt’s bei Ebay für ein paar Euro. Sie können es sich also leisten, Ihr altes dem 
Sozialkaufhaus zu spendieren. Sie entdecken, wie teuer selbst gebrauchte 
Getreidemühlen sind? Dann machen Sie Ihren Staubfänger gleich zu Geld!

simplify-Schritt 2: Stellen Sie sich Ihren Zukunftsängsten. Ist Ihr Arbeitsplatz wirklich 
bedroht? Bereiten Sie sich auf den Tag X vor, indem Sie z. B. innerbetrieblich neue 
Aufgaben übernehmen, alternative Arbeitgeber sondieren oder sich ein zweites Standbein
als Freiberufler aufbauen. Befassen Sie sich mit Ihrer Altersvorsorge: Wie viel Rente 
können Sie erwarten, wie können Sie zusätzlich privat vorsorgen? Alles sinnvoller, als 
Gegenstände zu horten!

Informieren Sie sich 

Szenario: Ihre Bücherregale quellen über mit Ordnern und Stehsammlern. Sie heben 
jedes Fitzelchen auf: Steuerunterlagen der letzten 25 Jahre, sämtliche Schreiben Ihrer 
Versicherungen, Zeitungsausschnitte, Bankunterlagen, Anlageprospekte, alte 
Fachzeitschriften, das 200-Seiten-Handbuch Ihres Druckers.
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Mögliche Ursache: Angst davor, sich in Finanzen, Technik etc. nicht gut genug 
auszukennen. Papier schenkt Ihnen die Illusion der Kontrolle: Schließlich könnten Sie 
jederzeit nachsehen.

simplify-Schritt 1: Ersetzen Sie falsche Kontrolle durch echte. Bei Druckerproblemen ist 
es effektiver, das Problem bei Google einzugeben und in Foren die Antworten der Kenner 
zu lesen. Gehen Sie mit einem Finanzexperten in Ihrem Bekanntenkreis Ihre Geldanlagen
durch. Löchern Sie ihn, bis Sie wirklich glücklich mit seiner Auskunft sind.

simplify-Schritt 2: Testen Sie, welche Ihrer gehorteten Papiere Sie inzwischen online 
abrufen können. Zeitschriftenredaktionen bieten Archive im Internet, einzelne Artikel 
können Sie oft für wenig Geld elektronisch ordern. Bedienungsanleitungen gibt es alle 
online. Selbstständige müssen Steuerunterlagen 10 Jahre lang aufbewahren. Haben 
Angestellte ihren Steuerbescheid erhalten und ist der in Ordnung, dürfen sie alle 
Unterlagen entsorgen. Ausnahme: Falls Sie Einnahmen über 500.000 € hatten, beträgt 
die Aufbewahrungsfrist 6 Jahre.

Machen Sie Ihr Leben bunter 

Szenario: Sie kaufen Sportkleidung, die nur wenige Male zum Einsatz kommt, 
Heimwerker-Tools, die im Keller verstauben, Berge von Wolle oder Stoff, den Sie nie 
verarbeiten. Sie sammeln Artikel über ferne Länder, Konzertprogramme ...

Mögliche Ursache: Angst, etwas zu verpassen. Die Dinge geben Ihnen das gute Gefühl, 
jederzeit aktiv werden zu können.

simplify-Schritt 1: Entsorgen Sie den Papierkram unbesehen im Altpapier – vieles dürfte 
ohnehin veraltet sein. Stellen Sie um auf digital (E-Mail-Newsletter, Websites). Entdecken 
Sie etwas Interessantes, kaufen Sie Tickets sofort.

simplify-Schritt 2: Geben Sie sich für die Nutzung der Freizeitgegenstände eine Frist, 
anschließend verschenken/verleihen/verkaufen Sie diese. Probieren Sie Neues aus, ohne
etwas dafür anzuschaffen. Machen Sie einen Holzbearbeitungskurs, bei dem die 
Materialien gestellt werden. Leihen Sie sich ein Kajak aus. Mieten Sie ein 
Musikinstrument, um es auszuprobieren. Erscheinen Sie beim Lauftreff mit alten Tretern, 
statt extra vorher teure Schuhe zu erstehen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Freizeit zu 
genießen, ohne sich mit Dingen zu belasten!

Werden Sie lockerer 

Szenario: Sie besitzen Handtaschen in vielen Farben und Formen. Für jeden Anlass 
haben Sie ein halbes Dutzend passende Glückwunschkarten zur Auswahl. Selbst bei 
anstrengenden Bergtouren schleppen Sie Ihre schwere digitale Spiegelreflex samt der 
Wechselobjektive mit. Wenn Sie Besuch haben, bieten Sie 7 verschiedene Weine an.

Mögliche Ursache: Angst davor, nicht perfekt zu sein.

simplify-Schritt 1: Reduzieren Sie Ihre Auswahl, indem Sie verbrauchte Vorräte (bei den 
Glückwunschkarten, Weinen usw.) nicht mehr nachkaufen. „Shoppen“ Sie bei Bedarf in 
Ihrem eigenen Zuhause statt im Laden: Sie werden hier sicher einiges entdecken, was 
aus dem Blick geraten ist.
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simplify-Schritt 2: Üben Sie, bei Ihren Ansprüchen unter 150 % zu bleiben. Fotografieren
Sie bei Ihrem nächsten Ausflug einmal nur mit dem Smartphone. Nehmen Sie zum 
Stadtbummel Ihre Standardhandtasche mit statt der farblich optimal zur Kleidung 
passenden. Setzen Sie anstelle von Perfektion auf Ihrer Skala andere Werte nach oben: 
Improvisationstalent (wenn nicht immer alles vorhanden ist), Freiheit (Besitz will gepflegt 
sein), Umweltbewusstsein.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

simplify-Mutprobe Entrümpelungskiste
Wenn Sie ausmisten, werden Sie immer auf Dinge stoßen, bei denen Sie unsicher sind: 
„Werde ich das noch einmal benutzen?“ Verstauen Sie diese Dinge in trocken lagernden 
Kisten. Beschließen Sie, nach 1 Jahr alles zu entsorgen, was Sie in der Zwischenzeit 
nicht wieder hervorgeholt haben. Vereinbaren Sie mit sich selbst, dass Sie die Dinge dann
nicht mehr einzeln in die Hand nehmen und erneut begutachten werden.

simplify-Tipp: Damit das klappt, bringen Sie in einer Kiste nur Dinge unter, die Sie auf 
dieselbe Weise entsorgen können (Flohmarkt, Kleidersammlung, Mülltonne). Beschriften 
Sie jede Kiste, z. B.: „Ausgemistet August 2020: Spiele für den nächsten 
Wohltätigkeitsbasar“. Um daran zu denken, machen Sie einen Vermerk in Ihrem Kalender 
(sofern solche Veranstaltungen angesichts der aktuellen Situation angeboten werden).

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl  

Nehmen Sie Urlaub im Alltag:      
Bewährte Achtsamkeitsübungen von Thich Nhat Hanh

Ohne Hetze ganz im Hier und Jetzt zu leben und sich selbst einmal wieder richtig zu 
spüren – das gehört für viele andere Menschen zu den schönsten Dingen im Urlaub. Doch
nicht nur im Urlaub können Sie sich das erlauben! Der vietnamesische Zen-Meister Thich 
Nhat Hanh rät: Seien Sie achtsam gegenüber sich und Ihrer Umgebung – und Sie fühlen 
sich auch im Alltag glücklich, lebendig und entspannt. Hier einige seiner Übungen aus der 
buddhistischen Tradition, simplify-mäßig aufbereitet.

Der Schlüssel zur Achtsamkeit: Ihr Atem 

Ihr Atem ist Ausdruck Ihres Lebens. Nehmen Sie ihn jetzt wahr! Wo spüren Sie ihn? Im 
Brustraum, im Bauch oder in der Nase? Welche Temperatur hat er? Wie lang ist die 
Phase des Einatmens, wie lang die des Ausatmens? Gibt es dazwischen eine Pause? 
Wenn es Ihnen schwerfällt, Ihren Atem zu spüren, dann legen Sie dazu leicht eine Hand 
auf den Bauch. Versuchen Sie nicht, Ihren Atem zu kontrollieren – durch Ihre 
Aufmerksamkeit wird er nach einer Weile von selbst ruhiger und tiefer (Bauchatmung).

Für jeden Tag und für Notfälle 

Ganz gleich, ob Sie zuhause, unterwegs oder an Ihrem Arbeitsplatz sind: Halten Sie 
während des Tages immer wieder inne, und nehmen Sie Ihren Atem wahr. Machen Sie 
jedes Mal, wenn Sie eine neue Tätigkeit beginnen (z. B. den Wasserkocher anstellen, 
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telefonieren oder mit dem Auto losfahren), ein paar achtsame Atemzüge. Unterstützen Sie
Ihre Aufmerksamkeit, indem Sie dabei innerlich sagen: „Ich atme ein, und ich weiß, dass 
ich einatme. – Ich atme aus, und ich weiß, dass ich ausatme.“

Haben Sie sich diese kleine Übung angewöhnt, können Sie sie auch in schwierigen 
Situationen gewinnbringend anwenden, wenn ein starkes negatives Gefühl (Angst, Wut, 
Verzweiflung) Sie wie ein Hurrikan bedroht. Setzen Sie sich hin, und stellen Sie die Füße 
fest auf den Boden. Oder legen Sie sich hin, und legen Sie sich eine Wärmflasche auf den
Unterbauch, sodass dieser angenehm warm wird. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun 
ausschließlich auf Ihren Atem, speziell auf Ihren Unterbauch – so lange, bis der Sturm 
vorübergezogen ist.

Lächeln Sie Ihr Leben an 

Lächeln entspannt. Das gilt nicht nur für den größten Teil der Gesichtsmuskeln, sondern 
auch für den gesamten Körper und Geist. Sagen Sie sich bereits morgens beim 
Aufwachen: „Ich wache auf und lächle.“ Nicht, weil Ihr Leben perfekt wäre oder Sie an 
diesem Tag etwas Außergewöhnliches zu erwarten hätten. Lächeln Sie einfach in dem 
Bewusstsein, dass Sie lebendig sind und dass 24 neue Stunden vor Ihnen liegen, die Sie 
selbst gestalten können. Und zwar unabhängig davon, wie stark Sie eingespannt sind und
wie viele zeitliche Spielräume Sie haben! Denn wie Sie Ihre Pflichten erledigen und wie 
Sie den Menschen begegnen, mit denen Sie (zwangsweise) zusammenkommen, liegt an 
Ihnen. Wenn Sie mit dieser Grundeinstellung an Ihren Tag denken, wird Ihr Lächeln keine 
aufgesetzte Maske sein.

Lächeln Sie sich selbst (im Spiegel) an, andere Menschen, aber auch die Gegenstände, 
die Sie benutzen: den Wasserhahn, die Garderobe, Ihr Auto. Mit Ihrem Lächeln drücken 
Sie Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Freude aus: „Ich nehme wahr, dass du da bist, und ich 
freue mich.“ Praktischer Nebeneffekt: Auf diese Weise werden Sie Ihre alltäglichen 
Verrichtungen weniger mechanisch vollziehen und sich seltener mit Fragen wie „Was 
wollte ich eigentlich im Keller holen?“ quälen.

Ein guter Start, um zu üben: Lächeln Sie beim Einschlafen im Dunkeln – keiner sieht’s, 
aber Sie entspannen sich auf ganz neue Weise.

Thich Nhat Hanh: Jeden Augenblick genießen. Theseus Verlag, Berlin 2009. ISBN-13: 
978- 3896202314. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Entdecken Sie Ihren craniosacralen Rhythmus

Gehirn und Rückenmark sind von einer Flüssigkeit umgeben, dem „liquor cerebrospinalis“.
Sie pulsiert in einem eigenen Takt von etwa 7 bis 14 Zyklen pro Minute. Gesteuert wird 
dieser craniosacrale Rhythmus (CSR, von cranion = Schädel und os sacrum = Kreuzbein)
vor allem durch winzige, unbewusste Bewegungen der Schädelknochen. Fehlfunktionen 
in diesem System können zu schweren, bisher kaum behandelbaren Krankheiten führen 
(Migräne, Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom/ADS, Rückenleiden, Tinnitus usw.). Hilfe 
kann die craniale Osteopathie bringen, die immer mehr Therapeuten anbieten. Aber Sie 
können sich auch selbst Gutes tun.
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Ausgewogener CSR durch Atmung

Viele Menschen atmen zu flach. Sie benutzen nur den oberen Brustraum und lassen den 
unteren, für die Sauerstoffumwandlung besonders effizienten Lungenbereich ungenutzt. 
Hauptgründe: unser angelerntes Schönheitsideal (Brust raus, Bauch rein!) und 
unbewusste Sorgen oder Belastungen. Letztere schalten den Organismus in den Flucht-
oder-Kampf-Modus, bei dem die Atmung spontan zurückgenommen wird („den Atem 
anhalten“). Regelmäßiges Bauchatmen ist der entscheidende Schlüssel zu verbessertem 
CSR.

So spüren Sie Ihren CSR

Legen Sie sich auf einer bequemen, festen Unterlage auf den Rücken (z. B. Teppich, ein 
Bett ist zu weich). Strecken Sie die Beine aus, atmen Sie tief und ruhig, legen Sie die 
Fingerspitzen sanft an Schläfen und Kiefergelenk. Fühlen Sie, wie sich beim normalen 
Einatmen Ihr Kopf minimal ausdehnt. Atmen Sie tief ein und halten Sie den Atem etwa 15 
Sekunden lang an.

Prüfen Sie, ob Sie ein langsames Enger- und Weiterwerden des Kopfes feststellen 
können (das sonst vom Atemrhythmus überdeckt wird). Ein Zyklus dauert zwischen 4 und 
9 Sekunden. Meist gelingt das erst nach mehrmaligen Versuchen, denn der CSR ist 
ausgesprochen zart. Wenn Menschen aber diesen neuen Körpertakt entdeckt haben und 
ihn unterscheiden können von Atem und Puls, durchströmt sie meist ein feines 
Glücksgefühl.

So verbessern Sie Ihren CSR

Wenn Sie Ihren Brustraum weiten, stellen Sie der Lunge mehr Platz zur Verfügung und 
befreien die craniosacralen Kanäle. Legen Sie sich dazu auf den Boden, ziehen Sie die 
Beine leicht an, und verdrehen Sie beim Einatmen die Wirbelsäule: Knie nach rechts, Kopf
nach links. Schauen Sie in Ihre geöffnete Handfläche, während die andere am Boden 
liegt.

Strecken Sie beim Einatmen den Bauch heraus, die Wirbelsäule hebt sich vom Boden ab, 
das Becken kippt nach vorn. Beim Ausatmen drücken Sie die Wirbelsäule auf den Boden, 
das Becken kippt in Richtung Bauchnabel, Kopf und Knie gehen in Mittelstellung. Bleiben 
Sie ausgeatmet 10 bis 15 Sekunden liegen. Dann das Ganze zur anderen Seite, 
insgesamt 10- bis 15- mal.

Befreien Sie sich von Süchten

Wenn Sie das Rauchen aufgeben oder sich schlechte Essgewohnheiten abgewöhnen 
möchten, ist diese Roll-Atem-Übung eine perfekte Vorbereitung. Stellen Sie sich beim 
Einatmen vor, dass Sie mit der Atemluft alles bekommen, was Sie brauchen. Der tiefe 
Atem macht Sie so glücklich, dass Sie weder Nikotin noch Schokolade brauchen.

Das beste Buch zum Thema: Gay Hendricks, Bewusst atmen. Knaur, München 1995, ist 
nur gebraucht erhältlich.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher 

.    
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Freundlicher Schlussstrich:         
So befreien Sie sich von belastenden Beziehungen

Eine Freundschaft kann ein Leben lang dauern, muss aber nicht. Sie ist kostbar und kann 
Sie tatsächlich durch dick und dünn tragen. Lassen Sie sich aber nicht einengen vom 
Ideal der „Freundschaft fürs Leben“. Jede Beziehung durchläuft Phasen der Entstehung, 
Vertiefung, Aufrechterhaltung und eben auch Beendigung. Es ist Ihr gutes Recht, 
Kontakte, die Ihnen dauerhaft gleichgültig geworden sind oder gar unangenehme Gefühle 
bereiten, abzubrechen.

Die Ursache suchen 

Eine gute Freundschaft kann ganz intensive Phasen, aber auch kontaktarme Zeiten 
durchleben – immer vorausgesetzt, es geht von beiden Seiten aus. Hören Sie in sich 
hinein: Weshalb ist Ihnen der Kontakt zu einem Menschen, dem Sie früher näherstanden, 
auf einmal nicht mehr so wichtig? Stellen Sie sich dabei 3 Fragen:

1. Was hat uns beide zusammengeführt? Vielleicht war es das gleiche Studienfach, 
eine gemeinsame Bekannte oder der Tischtennisverein. 

2. Was hat sich seitdem grundlegend an meinem Leben verändert – und wie habe ich 
meine Freundschaft angepasst? 

3. Falls Sie feststellen, dass Ihnen Gemeinsamkeiten verloren gegangen sind: Ist mir 
der Freund/die Freundin so wichtig, dass ich versuchen möchten, neue 
Gemeinsamkeiten aufzubauen? 

Einseitigkeiten enttarnen

Freundschaften beruhen auf Ausgewogenheit. Wenn Sie immer nur geben (Zeit, Geld, 
Liebe, Aufmerksamkeit) und der andere immer nur Nutznießer ist, leidet auch die beste 
Beziehung – nur merken Sie es häufig nicht, weil es so sehr zur Gewohnheit geworden 
ist. Bieten Sie dem anderen Gelegenheiten, bei denen er auch Ihnen etwas Gutes tun 
kann. Bitten Sie um Hilfe. Stellt er sich dabei taub, ist das ein deutliches Signal, über das 
Ende Ihres ungleichen Verhältnisses nachzudenken.

Zwischenstufen nutzen

Sie stehen dabei nicht vor einer Grundsatzfrage, die Sie mit Ja oder Nein beantworten 
müssen. Es gibt nicht nur „Freundschaft“ oder „keine Freundschaft“. Das Spektrum 
zwischen intensiver Freundschaft und Gleichgültigkeit ist breit. Der 
Kommunikationsspezialist Hendrik Backerra beschreibt das mithilfe eines Atommodells: 
Sie selbst sind das Zentrum. Um Sie herum ziehen Freunde und Bekannte ihre Bahnen. 
Sie selbst bestimmen, wie nah oder fern Ihnen diese Menschen sind. Dabei entscheiden 
Sie nicht kategorisch, ob A oder B weiterhin Ihr Freund sein soll oder nicht. Sie passen 
nur den Radius der Umlaufbahn der Intensität Ihrer Gefühle an.

Zwischenstufen vermitteln

Sie müssen Ihrem Freund B nicht sagen, dass er gerade von der mittleren Bahn auf eine 
Außenposition rutscht. Aber Sie sollten den Kontakt zu ihm auch nicht stillschweigend 
abblocken. Erklären Sie ihm, warum Sie sich seltener die Zeit für ein Telefonat oder ein 
Treffen nehmen. Seien Sie dabei auch ehrlich mit sich selbst. Beispiel: „Im Augenblick ist 
es mir wichtiger, in meiner neuen Umgebung Fuß zu fassen.“ Wenn ein unausgetragener 
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Konflikt die Ursache ist, benennen Sie ihn – zunächst für sich selbst, dann auch für den 
anderen.

Abschied in Dankbarkeit 

Ist Freundschaft an der äußersten Umlaufbahn angekommen, ist das schon wie ein 
Abschied – auch wenn der nicht endgültig sein muss. Verabschieden Sie sich auf jeden 
Fall in Dankbarkeit. Dazu gehört, dass Sie eventuelle „Außenstände“ wie die vor langem 
versprochene Einladung zum Kino oder die Hilfe beim Umzug entweder begleichen oder 
aber zumindest thematisieren und begründen, weshalb Sie so handeln. Ein Abschied 
nach dem Motto „Jetzt reicht’s“ tut weder Ihnen noch Ihrem Gegenüber gut. Selbst wenn 
Ihnen die Art und Weise einer solchen Trennung hinterher nicht leid tut – produktiv ist sie 
nicht und sie wird Ihre Gedanken länger beschäftigen als ein emotional ausgeglichener 
Schlussstrich mit freundlichen, versönlichen Worten. Sowohl Sie als auch der andere 
sollten wissen, weshalb Ihre Wege jetzt auseinander gehen. Und sich die Möglichkeit 
offenlassen, dass sie sich irgendwann einmal wieder kreuzen könnten.

Mehr von Hendrik Backerra finden Sie auf seiner Website www.fokusflow.de.

Autoren: Barbara Erbe, Werner Tiki Küstenmacher

.    

Konflikt als Chance – 3 Beispiele

Gute Freunde vertrauen einander. Was aber, wenn ein Konflikt die gemeinsame 
Vertrauensbasis bedroht? Sehen Sie den Konflikt als Einladung, neue Blickwinkel und 
neue Möglichkeiten des Zusammenlebens zu entdecken, rät Hendrik Backerra.

Erwartungen klären 

Ernsthafte Konflikte unter Freunden drehen sich fast immer ums „Geben und Nehmen“: 
Einer hat das Gefühl, übervorteilt zu werden, oder fühlt sich in einer schwierigen Situation 
im Stich gelassen. Auch wenn Sie meinen, Freundschaft sollte über solch schnöde 
Berechnung erhaben sein: Klären Sie, was Ihre Erwartungen an den anderen sind.

simplify-Tipp: Welche Qualitäten bringt Ihr Freund/Ihre Freundin in Ihr Leben? Was 
bringen Sie selbst in die Freundschaft ein? Wie wichtig ist es Ihnen, dass die Balance 
stimmt? Kurz- oder langfristig? Reden Sie darüber auch zu zweit, möglichst wenn Sie 
beide entspannt sind.

Kommunizieren 

Gedacht ist noch nicht gesagt. Gesagt ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch 
nicht einverstanden. Um sicherzugehen, dass Sie einander verstehen, fassen Sie Ihre 
Gefühle in Worte, auch wenn Ihnen das vielleicht noch abstrus erscheint.

simplify-Tipp: Wenn Sie Kritik äußern, beschreiben Sie, wie das Verhalten des anderen 
auf Sie wirkt, nicht dessen Person. Also etwa: „Ich war enttäuscht, dass du mich nach der 
Prüfung nicht angerufen hast“ und nicht: „Ich bin enttäuscht von dir.“ Vermeiden Sie Killer-
Phrasen wie „Nie tust du dies ...“, „Immer machst du das ...“. Benennen Sie stattdessen 
die konkrete Situation: „Ich bin sauer, weil du nicht gekommen bist, obwohl du es 
versprochen hast.“
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Verzeihen 

Welchen Eigenanteil haben Sie an einem Streit? Zu welchem Verhalten neigen Sie 
angesichts von Konflikten: Angriff? Flucht? Weghören? Wenn Sie Ihre eigenen 
Schwächen kennen, fällt es Ihnen leichter, auch die guten Seiten des anderen zu sehen. 
Wenn Ihr Freund etwas Unüberlegtes oder Falsches sagt oder tut, sagen Sie ihm Ihre 
Meinung dazu. Geben Sie zu, dass Sie selbst Fehler machen und sich auch jetzt irren 
können. Geben Sie Empfehlungen, keine Anweisungen. Wenn Sie etwas gekränkt hat, 
sprechen Sie es aus und lassen Sie es dann gut sein.

.    

Kompaktkurs positives Sprechen

Sie wirken sympathischer, motivierender und erreichen Ihre Ziele leichter, wenn Sie 
negative Worte und Redensarten weglassen. Hier die häufigsten Fehler der 
Kommunikation und wie sie zu vermeiden sind.

Freiheitsberaubende Wörter 

Das sagen Sie: Hören Sie mal zu ... – Halt! – Moment! – Schauen Sie doch mal her – 
Passen Sie mal auf ...

Das bewirkt es: Ihr Gegenüber empfindet derartige Botschaften (wenn auch nur 
unbewusst) als Einschränkung der Bewegungsfreiheit: falsche Hörrichtung, falsche 
Gehrichtung, falsche Blickrichtung.

So machen Sie es besser: Leiten Sie Ihren kritischen Beitrag mit einer aufmunternden 
Zustimmung ein, als ob Sie zunächst in die gleiche Richtung gingen. Ändern Sie im Lauf 
Ihrer Rede dann aber sanft die Strecke: Gut, okay, das habe ich verstanden ...

Verletzende Wörter 

Das sagen Sie: Nein! – Niemals! – Nicht mit mir! – Da mach' ich nicht mit! – Das klappt 
nie!

Das bewirkt es: Jedes negative N-Wort (nein, nicht, niemals) ist wie ein kleiner Schlag auf 
die Finger Ihrer Gesprächspartner. Es aktiviert dort möglicherweise kindliche 
Trotzreaktionen.

So machen Sie es besser: Gewöhnen Sie sich an, auch Ihr Missfallen mit einem 
skeptischen oder gedehnten Ja auszudrücken. Das geht! Und es verbessert die 
Gesamtchemie einer Gesprächsrunde.

Abwertende Wörter 

Das sagen Sie: Das ist mir egal – Eine Superidee (ironisch gemeint)!

Das bewirkt es: Ihre Gesprächspartner haben ein feines Gespür dafür, wann Sie sich 
innerlich aus der Gemeinschaft ausklinken und daneben oder darüber stellen.

So machen Sie es besser: Statt Ist mir egal formulieren Sie freundlich: Bitte entscheiden 
Sie. Werden Sie niemals ironisch (es sei denn, Sie sind absolut sicher, dass jeder dafür 
Verständnis hat).
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Schulnoten-Wörter 

Das sagen Sie: Ich habe nicht gemeint, dass ... – Da haben Sie mich falsch verstanden – 
Da muss ich Sie korrigieren – Sie machen einen Denkfehler – Ich muss das anscheinend 
wiederholen ...

Das bewirkt es: Die meisten Menschen haben negative Erinnerungen an ihre Schulzeit. 
Jede Bemerkung in Richtung Besserwisserei und Zensuren weckt unschöne 
Assoziationen.

So machen Sie es besser: Verzichten Sie auf derartige Formulierungen völlig. Sagen Sie, 
was Sie meinen (und nicht, was Sie nicht meinen). Sprechen Sie so eindeutig, dass es 
keiner falsch verstehen kann. Wiederholen Sie es freundlich, geduldig und mit anderen 
Worten.

Verurteilende Wörter 

Das sagen Sie: Da liegen Sie daneben – Sie irren – Das entspricht nicht den Tatsachen – 
Das ist doch unlogisch – Sie sind auf dem Holzweg!

Das bewirkt es: Manche Bemerkung sagt sich so leicht dahin – sie bezichtigt den anderen
aber der Lüge oder wenigstens der Dummheit.

So machen Sie es besser: Seien Sie wachsam gegenüber harten Aussagen, auch wenn 
sie locker und lustig gemeint sind. Gehen Sie nicht auf die (Ihrer Meinung nach) falschen 
Argumente der anderen ein. Bewerten Sie die Beiträge der anderen nicht. Formulieren Sie
Ihren Vorschlag in der Form eines Diskussionsbeitrags: Was halten Sie von ...?

Feindselige Wörter 

Das sagen Sie: Da haben wir totale Unterschiede in der Bewertung – Sie müssen ... – Da 
steht also Meinung gegen Meinung ...

Das bewirkt es: Ein Gespräch wird zu einer Konfrontation, sobald einer es dazu erklärt. 
Das tut er selten bewusst, sondern durch unterschwellig aggressive Rhetorik.

So machen Sie es besser: Bleiben Sie hart in der Sache, aber immer versöhnlich im Ton.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher 

Wer sind Sie überhaupt? So testen Sie sich selbst
Populärpsychologische Tests sind überaus beliebt, in jeder Frauenzeitschrift findet sich einer, von 
küchenpsychologischen Was-wäre-wenn-Fragen bis zu esoterischen Nummernspielen. Der 
Unterhaltungswert ist hoch, der praktische Nutzen eher gering. Wenn Sie wirklich etwas über Ihre 
Persönlichkeit herausfinden wollen, brauchen Sie keine Fragebögen auszufüllen, sondern nur Ihre 
natürliche Fähigkeit der Selbstbetrachtung zu entwickeln. Der Jesuit Bernhard Grom ist Professor 
für Religionspsychologie in München. Er verrät, wie Sie sich einschätzen lernen.

Spielfeld-Sichtweise 

Sehen Sie Ihren Alltag als unendlich großes Experimentierfeld an, auf dem Sie mehr Informationen
über sich sammeln können als bei einem Test oder einem Beratungsgespräch.

Resonanz-Technik 

Wenn Sie irgendwo ein psychologisches Stichwort lesen oder hören (Erwartungsangst, 
Lampenfieber, Gehemmtheit, Machtstreben, emotionale Intelligenz usw.), horchen Sie in sich 
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hinein: Löst dieser Begriff in Ihnen Abwehr aus („Ich bin nicht gehemmt!“) oder Zustimmung („Ja,
Macht brauche ich auch!“)? Faustregel: Ob Sie dafür sind oder dagegen, ist egal. Aber wenn der 
Begriff Sie erregt, ist er für Sie ein Thema, dem Sie nachgehen sollten.

Selbst-Erforschung 

Sie haben weder alle Vorzüge einer Charaktereigenschaft noch alle Schwächen oder Störungen. 
Jeder Mensch ist eine Mischung, niemand ein Extrem. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein 
Naturforscher, der ein anderes Lebewesen studiert. In welche Kategorie würden Sie sich momentan
stecken (Angsthasen, Faultiere, Tollwütige ...)? Nehmen Sie mit wissenschaftlicher Objektivität 
wahr, wie Sie fühlen und handeln. Das geht übrigens nicht ohne einen Schuss Humor.

Selbst-Beschreibung 

Schreiben Sie Ihre Beobachtungen unzensiert in ein Tagebuch. Beschönigen Sie nichts und 
verurteilen Sie nichts. Ordnen Sie Ihre Beobachtungen in 5 Felder: 1. Fertigkeiten und Fähigkeiten,
2. Stimmungen und Temperamentsmerkmale, 3. Bedürfnisse und Interessen, 4. Umgang mit 
Belastungen, 5. Werte und Überzeugungen.

4-Augen-Gespräch 

Sprechen Sie über Ihre Aufzeichnungen mit einem Menschen, der ehrlich und Ihnen wohlgesonnen 
ist. Überprüfen Sie dabei, welche Ihrer Eigenschaften Ihnen gefallen und ausbaufähig erscheinen. 
Und welche Sie oder andere belasten und änderungsbedürftig sind.

Damit können Sie Ihre Persönlichkeit erfassen und mehr seelische Kontur gewinnen. Damit Sie 
dabei aber auch ein positives Selbstwertgefühl aufbauen können, schlägt Grom eine 4-fache Taktik 
vor:

1. Öffnen Sie sich 

... für Fremdeinschätzungen. Hören Sie auf das, was andere über Sie äußern.

Achten Sie darauf, welche Reaktionen Ihre Worte oder Ihr Verhalten hervorrufen. Übernehmen Sie
andere Meinungen nicht 1:1, sondern überprüfen Sie die Meinungen anderer über Sie nach dem 
Motto: „Ein bisschen was ist meistens dran.“

2. Vergleichen Sie sich 

... mit den Richtigen. Eine Gegenüberstellung mit jemandem, der weit über Ihnen steht, kann weh 
tun und neidisch machen. Vergleichen Sie sich mit Menschen, die Ihren eigenen Anlagen, 
Möglichkeiten und Zielen entsprechen: Welche Wesenszüge haben diese Menschen entfaltet, die 
bei mir noch entwickelt werden könnten?

3. Beobachten Sie sich 

... aber ordnen Sie jede Beobachtung richtig ein. Werten Sie sich nicht gleich ab, wenn Sie eine 
unangenehme Eigenschaft an sich entdecken. Vielleicht hatten Sie nur einen schlechten Tag. Erst 
wenn sich mehrere frühere Erfahrungen klar damit verbinden lassen, sind Sie einer Ihrer 
Schwächen auf der Spur.

4. Überprüfen Sie sich 

... aber messen Sie sich nicht an einem unerreichbaren Ideal. Wann waren Sie mit sich im Reinen 
und haben von den meisten Mitmenschen Anerkennung genossen? Nehmen Sie das als Ihren 
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persönlichen 100-%-Level. Bernhard Grom: Wenn die Differenz zwischen Wirklichkeit und 
diesem schon einmal erlebten Ideal nicht allzu groß ist, stimmen Sie mit dem Kern Ihres Selbst 
überein und erleben inneren Frieden, Wert und Sinn.

 Autor: Werner Tiki Küstenmacher

Kleiderfarben: Erkennen Sie sich im Farbspiegel

Was Ihre Lieblingskleiderfarben über Ihre Persönlichkeit aussagen
Gelb

Sie sind aktiv, spontan, aufgeschlossen und kommunikativ. Sie mögen es, wenn es 
lebhaft zugeht und fühlen sich auch mitten im Getümmel wohl. Sie streben vorwärts, sind 
offen für Neues und sehen Ihr Glück darin, dass Sie sich weiterentwickeln und entfalten 
können. In Ihnen steckt ein Forschergeist, der sich nach den Einsichten und Ideen der 
„höheren Vernunft" sehnt und bereit ist, dieses innere Licht an andere weiterzugeben. 
Zum Ausgleich können Sie braune Accessoires wählen, um Ihre persönliche 
Erdverbundenheit und einen nüchternen Realitätssinn zu unterstützen.

Dunkelblau

Ist unter den Kleiderfarben die Lieblingsfarbe von selbstbewussten Menschen, die 
intelligent sind und Tiefgang haben. Sie übernehmen gerne Verantwortung und treffen 
klare Entscheidungen. Zum Ausgleich brauchen Sie eine ruhige und entspannte 
Atmosphäre, in der Sie auch Ihre spielerische Seite leben können. Ruhe, Zärtlichkeit, 
aufrichtige Liebe und Zuneigung sind Ihnen wichtig, gegen laute Menschen haben Sie 
eine Abneigung. Wenn Sie sich niedergedrückt fühlen, können Sie Ihre Garderobe mit 
Türkis auffrischen. Es unterstützt die Kommunikation und verleiht mehr Jugendlichkeit. Bei
Nervosität oder depressiver Stimmung helfen Ihnen zarte Orangetöne wie Apricot oder 
Pfirsich.

Braun

Mit braunen Kleiderfarben drücken Sie Ihre Bodenständigkeit und Ihre Vorliebe für 
Verlässlichkeit aus. Sie sind ehrlich und wünschen sich emotionale Sicherheit und 
Anerkennung. Sie bevorzugen eine geordnete Umgebung und schätzen als sinnenfroher 
Mensch die angenehmen Seiten des Lebens: gutes Essen und Trinken in anregender 
Gesellschaft. Unter Druck neigen Sie dazu, Ihre Gefühle zu verbergen und sich 
zurückzuziehen. Braun schützt Sie dann vor der Außenwelt. Auch Engstirnigkeit kann 
dann zu Tage treten. Gegen trübe Gedanken und Menschenscheu sollten Sie 
leuchtendes Gold-Orange zu Ihren braunen Kleidern tragen, z. B. als Schmuck oder 
Schal. Auch das ausgeglichene, friedliche Grün tut Ihnen gut.

Rosa

Wird bevorzugt von einfühlsamen und zärtlichen Menschen getragen, denen ein 
liebevoller Umgang mit anderen wichtig ist. Sie haben guten Zugang zu Ihrem inneren 
Kind, wirken aber manchmal etwas naiv oder schwach. In Herzensangelegenheiten 
brauchen Sie oft Unterstützung von außen, weil es bisweilen an Willenskraft und 
Durchsetzungsvermögen fehlt. Tragen Sie bewusst einmal kräftige Farben wie Rot, 
Orange oder Schwarz, um Ihr Selbstbewusstsein zu fördern. Dann können Sie die in 
Ihnen wohnende Wärme und Liebe auch deutlicher zeigen und gezielt weitergeben.

Grün
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Sie bevorzugen ein ruhiges Leben, am liebsten auf dem Lande und unter friedlichen 
Bedingungen. Sie sind zurückhaltend, vorsichtig und schenken nicht jedermann Ihr 
Vertrauen. Ihre große Sensibilität für andere befähigt sie, sich voller Güte und Klarheit 
anderen Menschen zuzuwenden. Nutzen Sie beim Erfassen von Situationen und beim 
Lösen von Problemen Ihre Fähigkeit, auch kleine Details wahrnehmen und gestalten zu 
können. Gehen Sie ruhig mehr auf andere zu und zeigen Sie mit einem gelben Accessoire
mehr Begeisterung und Optimismus.

Hellblau

Sie entfalten sich am liebsten in einer sicheren und friedlichen Umgebung. Dank Ihrer 
guten Vorstellungskraft, die mit analytischem Denken verknüpft ist, können Sie besonders
gut praktische Probleme lösen. Wenn Sie Zeit haben und sich nicht gehetzt fühlen 
müssen, werden Sie sehr kreativ. Sie sind sensibel und nehmen oft mehr wahr als andere
Menschen. Versuchen Sie, Ihren persönlichen Rhythmus zu finden, und tragen Sie ab und
zu etwas Rotes, um Ihre unternehmungslustige Seite hervorzuheben.

Orange

Tragen gerne Menschen mit ausgeprägtem Sinn für das Praktische und Zupackende. Sie 
organisieren gerne, können anpacken, sind kompetent und tatkräftig. Geduld dagegen ist 
nicht so Ihre Sache, weil Sie Ihre Energie und Ihr starkes Willenspotential einbringen 
wollen. Es macht Ihnen nichts aus, sich in einer Konkurrenzsituation behaupten zu 
müssen. Manchmal fühlen Sie sich etwas ruhelos oder ziehen sich enttäuscht zurück, 
wenn Sie Ihre Vorstellungen nicht durchsetzen konnten. Mildern Sie Ihren starken Auftritt 
durch sanftere Orangenuancen wie Pfirsich oder Apricot, die Fürsorglichkeit ausdrücken. 
Wenn Sie öfter die Kleiderfarben Dunkelblau oder Grün als Kontrastfarben tragen, zeigen 
Sie mehr von Ihrer friedfertigen und empfindsamen Seite und können sich leichter 
entspannen.

Schwarz

Als Basic-Farbe, die zu allem passt und schlanker macht, ist Schwarz besonders bei 
Frauen sehr beliebt. Wenn Sie es aber nicht nur aus praktischen Gründen tragen, sondern
eine ganz persönliche Vorliebe dafür haben, verrät Schwarz Folgendes über Sie: Sie sind 
eine unabhängige, eigenwillige Persönlichkeit, die sich gerne als Autorität präsentiert. 
Disziplin und ein selbstbewusstes Auftreten sind Ihnen wichtig. Bisweilen gehen Sie zu 
sehr in eine Abwehrhaltung gegenüber anderen und zeigen sich störrisch und unflexibel. 
Im Extremfall neigen Sie zu Selbstzweifeln und Entsagung. Sie können Ihr persönliches 
Vertrauen ins Leben dadurch fördern, indem Sie ganz bewusst rosa Akzente als Farbe 
der Herzenswärme bei Ihrer Kleidung setzen. Sie signalisieren damit, wie liebevoll, offen 
und einfühlsam Sie für andere sind.

Rot

Mit dieser vitalen und kräftigen unter den Kleiderfarben zeigen Sie Ihre Stärken wie 
Führungswillen, Mut und ein ehrgeiziges Bewusstsein, das an konkreten Ergebnissen 
interessiert ist. Sie können impulsiv und spontan sein. Rot signalisiert auch Ihre positive 
Einstellung zu Sex und Eros. Im Mittelpunkt zu stehen, fällt Ihnen leicht, weil Sie eine 
Siegermentalität entwickelt haben. Sie expandieren gerne und treiben die Dinge energisch
voran. Es gefällt Ihnen, wenn alles zügig und reibungslos abläuft und Sie anderen ein 
Stück voraus sind. Ansonsten werden Sie leicht reizbar, ungeduldig oder das Opfer Ihres 
eigenen Grolls. Um Ihr Einfühlungsvermögen zu fördern, tragen Sie abgemilderte 
Rotbrauntöne (Kastanienrot), die zugleich erdend wirken. Grau hilft Ihnen, selbstkritischer 
zu sein, mit Blau erreichen Sie mehr Entspannung. 
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.     

Raus aus der Ärgerfalle!

Wie Sie Ihren Ärger besser managen und dabei auch sozial gewinnen 

Gut mit dem eigenen Ärger umzugehen ist für viele Menschen eine Lebensaufgabe. 
Finden Sie heraus, wie Sie in puncto Ärger ticken – dann können Sie sich gezielt 
weiterentwickeln.

1. Ärgerstil: Explosiv 

So klingt es: „Wenn du noch einmal vergisst, mir Bescheid zu geben, kannst du den 
Familienurlaub vergessen!“ Es mag etliches vorgefallen sein, bis es zum Vulkanausbruch 
kommt – aber wehe dem, der Ihre hitzige Reaktion dann zu spüren bekommt.

Erklärung: Sie haben Ihren Ärger so lange heruntergeschluckt, bis Sie sich nicht mehr 
beherrschen können. Oft sind es ähnliche Vorkommnisse, die sich aufaddieren. Problem: 
Sie sagen Dinge, die Sie später bereuen.

simplify-Tipp: Es dauert nur wenige Sekunden, bis Sie Ihrem Ärger nicht mehr komplett 
ausgeliefert sind, sondern sich entscheiden können, wie Sie reagieren. Überbrücken Sie 
diese Zeit, indem Sie innerlich bis 10 zählen. In der Regel haben Sie die Explosionsgefahr
dann schon gebannt. Gehen Sie das Thema danach in einer ruhigen Minute an.

2. Ärgerstil: Vermeidend

So klingt es: „Ist schon okay!“ Auch wenn Sie schreien könnten – nach außen hin 
bewahren Sie vornehm die Contenance.

Erklärung: Vor allem Frauen pflegen diesen Ärgerstil. Die meisten haben von Kindheit an 
gelernt: Aggressionen zu zeigen gehört sich nicht. Problem: Wenn Sie Ihren Ärger nicht 
zum Ausdruck bringen, weiß Ihr Gegenüber nicht, dass er mit seinem Verhalten Ihre 
Grenzen überschritten hat.

simplify-Tipp: Gewöhnen Sie sich an, sich selbst zu fragen („Ist das wirklich okay für 
mich ...?“). Etwa, dass sich Ihre Tochter ungefragt Ihre Jacke ausleiht oder die Nachbarn 
bis 3 Uhr nachts ihre Gartenparty feiern. Wenn Sie erkannt haben, dass Sie nicht 
einverstanden sind, stellen Sie sich vor, eine Freundin/ein Freund wäre an Ihrer Stelle. 
Finden Sie mindestens 3 Reaktionen, die für ihn/sie angemessen wären, und suchen Sie 
eine davon für sich aus.

3. Ärgerstil: Sarkastisch

So klingt es: „Natürlich habe ich nichts dagegen, erst im November Urlaub zu machen. 
Das ist doch ideal für einen Badeurlaub!“ Auf diese Weise äußern Sie Ihre Kritik nur 
indirekt.

Erklärung: Sarkasmus entsteht oft aus Bitterkeit. Wer sarkastisch reagiert, kann seine 
Kritik notfalls mit einem „War nur ein Scherz“ zurückziehen. Problem: Viele Menschen 
verstehen Sarkasmus nicht.

simplify-Tipp: Warten Sie mit Kritik am Verhalten anderer nicht, bis Sie verbittert sind. 
Sprechen Sie in klaren Worten: „Schon die letzten beiden Jahre habe ich mich mit meiner 
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Urlaubsplanung nach Ihnen gerichtet. Aber der November ist für mich kein guter Monat, 
da ich heuer einen Badeurlaub plane.“ Achtung: Niemals gegenüber Kindern sarkastisch 
sein – Ihre Botschaft wird fast nie verstanden!

4. Ärgerstil: Hinterhältig 

So klingt es: „Oh, daran hab ich nicht gedacht.“ Statt einer direkten Konfrontation gibt’s 
eine Retourkutsche in Form einer Handlung. Beispiel: Es nervt Sie, dass Ihre Partnerin 
abends oft lange telefoniert und Haushalt plus Kinder Ihnen überlässt. Daher erlauben Sie
Ihren Kindern nach dem Abendessen eine Cola mit dem Effekt, dass die aufgedreht durch
die Bude geistern und das Telefonat stören.

Erklärung: Sie wollen nicht alles mit sich machen lassen. Zugleich haben Sie Angst, dass 
Sie sich bei einer direkten Konfrontation nicht durchsetzen können. Problem: Niemand 
bekommt, was er möchte – weder Sie noch der/die andere!

simplify-Tipp: Stehen Sie positiv für Ihre eigenen Belange ein. Sagen Sie Ihrer Partnerin, 
dass Sie abends auch eine Stunde für sich brauchen. Dabei dürfen Sie auch Ihre Gefühle 
ansprechen: „Es ärgert mich, dass ich an den meisten Abenden allein für die Kinder und 
den Haushalt zuständig bin.“

5. Ärgerstil: Permanent irritiert

So hört es sich an: „Ich habe es satt, dass du niemals die Tür hinter dir zumachst!“ Der 
Unterschied zur Explosion (Stil 1): Es ist Ihr üblicher Umgangston mit einem bestimmten 
Menschen. Um auch nur halbwegs freundlich mit ihm zu sprechen, müssen Sie sich sehr 
zusammenreißen.

Erklärung: Sie haben ein generelles Problem mit diesem Menschen, das nichts mit dem 
konkreten Vorfall zu tun hat. Vielleicht sind Sie insgeheim neidisch, dass Ihr Kollege bei 
der Geschäftsführung besser ankommt als Sie. Oder es stört Sie, dass er mit seinen 
Leistungen angibt. Problem: Ihr permanentes Gemotze schlägt auf die Stimmung. 
Betroffen sind nicht nur Sie beide, sondern das gesamte Umfeld!

simplify-Tipp: Gehen Sie Ihrem Ärger auf den Grund. Was steckt wirklich dahinter, wenn 
Sie aus einem Maulwurfshügel einen Berg machen? Je nachdem, um was es sich 
handelt: Kommen Sie selbst damit klar, oder tragen Sie den Konflikt aus. Wenn Sie dem 
anderen begegnen, nehmen Sie Ihre körperliche Anspannung wahr (verschränkte Arme, 
zusammengekniffene Lippen ...), und entspannen Sie sich bewusst. Atmen Sie ein und 
aus, denken Sie an ein angenehmes Bild – und lassen Sie Ihren Ärger ziehen. Denn wen 
ärgern Sie damit letztlich? Sich!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.     

Gewaltfreie Kommunikation

Wie Sie Missverständnisse und Sprachlosigkeit vermeiden

Manchmal trifft es Sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Ihr Chef rastet aus, ein 
Mitarbeiter betrachtet Sie plötzlich als Feind, Ihr Partner empfängt Sie mit grimmiger 
Miene. Was ist passiert? Die These des amerikanischen Mediators Marshall Rosenberg: 
Ihre Worte führen oft ungewollt zu Verletzungen und Ärger. Ohne dass Sie es gemerkt 
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haben, hat sich Konfliktpotenzial aufgestaut und zu einem unerwarteten Zeitpunkt 
entladen. Rosenberg hat Regeln erarbeitet, wie Sie gewaltfreie Kommunikation, 
versteckte Verletzungen und deren schlimme Konsequenzen vermeiden können.

Diese Regeln gelten für jedes handlungsorientierte Gespräch - sei es beruflich oder privat 
- zwischen Partnern oder zwischen Angehörigen verschiedener Hierarchien.

1. Beobachten Sie ehrlich

Sagen Sie, was Sie sehen, und zwar in der Ich-Form. Beginnen Sie ein Gespräch nicht 
mit Ihren Urteilen, sondern mit Ihren Beobachtungen. Also nicht: „Was Sie da über unsere
Tagung geschrieben haben, ist eine Zumutung", sondern: „Ich habe Ihren Bericht gelesen,
und ich habe Schwierigkeiten gehabt, aufmerksam zu bleiben." Bemerken Sie das 
Aggressionspotenzial des Wortes „Zumutung"? Wenn Ihre Aussage übereinstimmt mit 
Ihrer inneren Realität, wirken Sie auf den anderen glaubwürdig. Ihr Gegenüber kann 
verstehen, wie Sie die Welt wahrnehmen.

2. Äußern Sie Ihre Gefühle

Sprechen Sie in der beobachtenden Ich-Form über Ihre Emotionen, wieder ohne Vorwürfe
und Schuldzuweisungen. Sagen Sie nicht: „Mit Ihrem Schreiben haben Sie mich tödlich 
gelangweilt", sondern: „Beim Lesen habe ich gemerkt, wie ich innerlich abgeschaltet 
habe." Die „tödliche" Langeweile ist ein weiteres Beispiel für versteckte Gewalt („Mit dem, 
was Sie tun, wollen Sie mich töten").

3. Stehen Sie zu Ihren Bedürfnissen

Ihre Gefühle - auch die negativen - erzeugen in Ihnen Wünsche und Erwartungen. Diesen 
konstruktiven Aspekt Ihrer Emotionen arbeiten Sie am besten heraus, indem Sie Ihre 
Bedürfnisse sich selbst und dem anderen klarmachen. Schlechtes Beispiel: „Ihren Bericht 
können Sie zum Fenster hinauswerfen." Besser: „Ich möchte auch beim Lesen von 
solchen Berichten ein bisschen Spaß haben." Beachten Sie die verhängnisvolle 
aggressive Verbindung: Was Sie über die Arbeit eines anderen sagen, bezieht dieser auf 
sich selbst (und empfindet, dass Sie ihn zum Fenster hinauswerfen möchten).

4. Bitten Sie, ohne zu fordern

Je konkreter Ihre Bitte ist, umso eher wird sie ausgeführt. "Bitte schreiben Sie das noch 
mal, und zwar lesbar", ist frustrierend und zu allgemein - außerdem ist darin eine 
gewalttätige Totalabwertung der bisher geleisteten Arbeit enthalten. Besser: "Bitte kürzen 
Sie, so viel Sie können, und fangen Sie mit irgendetwas Unterhaltsamem an. Bei der 
Tagung wurde doch auch viel gelacht."

Das gesamte Konzept finden Sie in: Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation. 
Junfermann Verlag, Paderborn 2012. ISBN 3-87387-454-7. 21,90 €.

simplify-Sofort-Tipp: Methode „Ich"

An die 4 Regeln für Rosenbergs Gewaltfreie Kommunikation erinnern Sie sich am 
einfachsten so: Nehmen Sie sich vor, möglichst jeden Satz mit „Ich" zu beginnen. Am 
besten, Sie üben jetzt sofort in Gedanken ein Gespräch, das Sie demnächst führen 
möchten. An solch einem konkreten Beispiel trainiert, gehen Ihnen die 4 Gesprächsregeln
sofort in Fleisch und Blut über. Probieren Sie's!

Autor: Tiki Küstenmacher 
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Mit dem Herzen beten: Wie das Herzensgebet Sie Gott näherbringt

5 Monate lang wurde der in Argentinien lebende ungarische Jesuit Franz Jalics in den 
1970er-Jahren zur Zeit der Militärdiktatur gemeinsam mit einem Mitbruder gefangen 
gehalten – mit gefesselten Händen und verbundenen Augen. Dass er diese Zeit seelisch 
und geistlich überstand, verdankt er dem Herzensgebet, das er nach einer alten 
christlichen Tradition praktizierte.

Seitdem hat der inzwischen 92-jährige Jalics vielen Menschen den Weg zum 
Herzensgebet gewiesen. Bei diesem meditativen Gebet wird ein einzelner Satz wie ein 
Mantra immer wieder gebetet und dadurch ins eigene Herz gesenkt. Das Gute daran: Das
Herzensgebet ist an keine Konfession gebunden. Ja, Sie brauchen für diese Gebetsform, 
die darauf ausgerichtet ist, Ihre Beziehung zu Gott zu stärken, nicht einmal „bibelfest“ oder
besonders fromm zu sein.

Wählen Sie Ihren Gebetssatz mit Bedacht

Bereits die frühchristlichen ägyptischen Wüstenväter riefen Gott mit einem Kurzgebet an. 
Seit dem 6. Jahrhundert geläufig ist die Formel: „Herr Jesus Christus, erbarme dich 
meiner.“ Viele Menschen des 20. Jahrhunderts können sich nicht recht mit dem Wort 
„erbarmen“ anfreunden. Wichtig für Sie zu wissen: „Erbarmen“ ist im Hebräischen 
abgeleitet vom Begriff „Mutterschoß“, sodass in ihm die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und 
Nähe mitschwingt.

Rat: Sie können die Gebetsformel auch auf die Worte „Jesus Christus“ oder „Christus 
Jesus“ verkürzen. Oder Sie verwenden einen anderen kurzen Satz: „Gott, Du in mir und 
ich in Dir“ oder ein Psalmwort, das Sie lieben. Durch häufige Wiederholungen über einen 
langen Zeitraum dringt solch ein Gebetssatz tief ins Innere ein.

Wählen Sie ihn daher sehr sorgfältig aus. Achten Sie auf eine positive Formulierung, und 
entscheiden Sie sich bewusst für den Namen, den Sie dem Adressaten Ihres Gebets 
geben (z. B. Jesus, Gott oder auch „Abba“ = Papa).

Das Prinzip der Wiederholung 

Etablieren Sie in Ihrem Tagesablauf feste Zeiten, zu denen Sie sich mithilfe des 
Herzensgebets Gott zuwenden. Auch ein fester Ort ist hilfreich. Das Übungsprogramm 
von Andreas Ebert und Peter Musto (siehe den Literaturhinweis unten) setzt voraus, sich 
eine halbe Stunde am Stück Zeit zu nehmen. Sie können aber auch mit ein paar Minuten 
anfangen und sich langsam steigern. Ob lange oder kurz – in dieser Zeit passiert etwas 
ganz Einfaches: Sie sprechen Ihren Satz in Ihrem Inneren langsam, mit Pausen 
dazwischen, immer wieder.

Rahmen Sie das Herzensgebet mit einem festen Ritual ein. Nehmen Sie zu Anfang Ihren 
Körper bewusst wahr, etwa mit einer Yoga- oder Qigong-Übung oder indem Sie auf Ihren 
Boden- und Sitzkontakt achten. Auch am Ende können Sie Ihren Körper miteinbeziehen – 
danken Sie beispielsweise durch eine Verbeugung.

Rat: Bevor Sie mit dem eigentlichen Herzensgebet beginnen, sollten Sie ausprobieren, 
wie ein im Inneren ausgesprochenes Wort klingt. Gut dafür eignet sich das Wort „Ja!“ – 
sprechen Sie es mit jedem Ausatmen innerlich, und hören Sie ihm nach wie dem Klang 
einer Glocke.
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Die richtige Haltung 

Wählen Sie Ihre Körperhaltung so, dass Sie ohne Anstrengung ruhig darin bleiben 
können. Beim aufgerichteten Sitzen gewinnt nicht nur Ihr Rückgrat, sondern auch Ihre 
Seele an Kraft. Probieren Sie aus, ob Ihnen ein Sitzkissen oder ein Meditationshocker 
angenehm ist. Zwingen Sie sich jedoch nicht zu einer für Sie unbequemen Haltung, nur 
weil sie fromm aussieht.

Rat: Wer ständig nachdenkt oder plant („Nachher muss ich unbedingt ...“) oder oft von 
heftigen Gefühlen überschwemmt wird („Ich ärgere mich total darüber ...“), kann sich 
meist besser konzentrieren, wenn die Augen leicht geöffnet sind. Laufen Sie eher Gefahr, 
von Ihrer Umgebung abgelenkt zu werden, sind geschlossene Augen besser.

Finden Sie Ihren Takt 

Viele Menschen tun sich leichter, wenn sie ihren Gebetssatz mit ihrem Atem koppeln: 
„Jesus“ (einatmen) – „Christus“ (ausatmen). Sind Gebet und Atem unabhängig 
voneinander, können Sie die Worte allerdings besser nachklingen lassen. Zudem geraten 
Sie nicht so leicht in Versuchung, Ihren Gebetssatz mechanisch abzuspulen.

Rat: Probieren Sie beide Varianten aus. Wenn Sie im Gleichklang mit Ihrem Atem 
sprechen, achten Sie unbedingt darauf, das Gebet Ihrem natürlichen Atemrhythmus 
anzupassen und nicht umgekehrt.

In der Gegenwart Gottes 

Im Herzensgebet beamen Sie sich nicht in höhere Sphären, sondern versuchen, hellwach 
zu sein und in der Gegenwart zu bleiben. Denn nur in der Gegenwart können Sie mit Gott 
in Beziehung treten.

Rat: Versuchen Sie nicht krampfhaft, den Juckreiz in Ihrer Nase und die Verspannung in 
Ihrer Schulter zu ignorieren. Sehen Sie sie als Hilfen, im Hier und Jetzt zu bleiben. Merken
Sie, dass Sie mit Ihren Gedanken abschweifen (und damit die Gegenwart verlassen), 
geißeln Sie sich nicht dafür, sondern lassen diese ruhig ziehen.

Dieser Artikel basiert auf Anleitungen geistlicher Begleiter (Andreas Ebert, Anselm Grün, 
Udo Hofmann, Franz Jalic und Peter Musto) und eigenen Meditationserfahrungen. Ein 10-
Wochen-Übungsprogramm hat das evangelisch-katholische Theologenduo Andreas Ebert
und Peter Musto entworfen: Praxis des Herzensgebets: Einen alten Meditationsweg neu 
entdecken. Claudius Verlag, München 2015. ISBN: 978-3532624449. 

Wenn Sie das Herzensgebet mithilfe eines erfahrenen Anleiters lernen wollen, ist das im 
Frankenwald gelegene Haus Gries eine gute Adresse (haus-gries.de). 

Autoren: Werner Tiki Küstenmacher, Dr. Ruth Drost-Hüttl
.     

Das Herzensgebet im Alltag

Haben Sie das Herzensgebet erst einmal verinnerlicht, wird es Ihnen in alltäglichen 
Situationen – ähnlich einem Ohrwurm – ganz von selbst in den Sinn kommen. Sie können 
es aber auch, so ein Rat von Anselm Grün, gezielt verwenden, wenn negative Gedanken 
in Ihnen hochsteigen wie „Das schaffe ich nie!“ oder „Schon wieder ich!“.
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Sprechen Sie Ihren Gebetssatz dann in Ihr inneres Chaos hinein, damit es seine Macht 
über Sie verliert und Sie einen neuen Blick auf Ihre Situation gewinnen.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.    

Steigern Sie Ihre Lebensfreude:  
Warum Sie allen Grund haben, glücklich zu sein

Zwei Pioniere der amerikanischen Glücksforschung, Rick Foster und Greg Hicks, haben 
bereits vor vielen Jahren festgestellt: Ob sich ein Mensch glücklich fühlt, ist zu etwa 50 % 
genetisch bedingt – der eine kommt als Sonnenschein auf die Welt, der andere als 
Melancholiker. Die anderen 50 % aber kann jeder selbst beeinflussen. Glücklich werden 
Sie nicht durch Zufall. Sie sollten es aktiv wollen. Dabei ist Glück seltsam unabhängig von 
den äußeren Umständen. Foster und Hicks fanden glückliche Menschen bei Reichen und 
Armen, bei Gebildeten und Ungebildeten, bei Schwerkranken und Gesunden. Hier 5 
wichtige Schlüssel zum Glücklichwerden:

1. Der Stadtplan 

Geben Sie. Seien Sie großzügig, ohne sich dabei finanziell oder zeitlich zu überfordern. 
Sie gewinnen dabei: Freude an der Freude und Dankbarkeit anderer Menschen.

simplify-Glücksübungen: Wichtiger als der materielle Wert eines Geschenks ist die 
aufmerksame Geste. Bringen Sie Freunden „einfach so“ den genialen Kartoffelschäler mit,
der in ihrer Küche fehlt. Spendieren Sie der Besprechungsrunde in der Arbeit einen Teller 
mit geschnittenem Obst. Geben Sie im Restaurant ein gutes Trinkgeld – 2 € machen oft 
schon den Unterschied zwischen Knauserei und Großzügigkeit. Doch es muss gar nichts 
Materielles sein. Geben Sie Zuwendung. Machen Sie – ehrlich gemeinte – Komplimente. 
Bewundern Sie das Nachbarskind, das gerade Fahrradfahren lernt. Schenken Sie ein 
offenes Ohr für Probleme. Helfen Sie der Frau mit dem Kinderwagen beim Einsteigen in 
die Straßenbahn. Bieten Sie dem ratlos in den Stadtplan blickenden Ortsfremden Ihre 
Hilfe an. Drücken Sie Ihren Partner feste beim Heimkommen.

2. Die Dame mit den Wurstbroten

Staunen Sie. Beschließen Sie ab sofort, nichts mehr für selbstverständlich zu halten. Sie 
gewinnen dabei: einen bunteren Alltag.

simplify-Glücksübungen: Staunen Sie über die Wunder der Natur, für die Sie nicht 
durch die halbe Welt reisen müssen: das winzige Neugeborene im Nachbarhaus, das 
kunstvolle Spinnennetz am Kellerabgang, die Pflanzen, die sich durch die Gehwegritzen 
ans Licht drängen. Über die Errungenschaften der Technik (ganz gleich, ob Sie deren 
Funktionsweise verstehen oder nicht): Dass Sie mit einem einzigen Knopfdruck einen Lift 
in Bewegung setzen können. Dass die Waschmaschine merkt, wenn Sie das Waschmittel 
zu hoch dosiert haben. Dass Sie in Sekunden eine Telefonverbindung zu Ihren Freunden 
in den USA aufbauen können. Über die Menschen, die Sie kennen: die Nachbarn, die den
Mut zu einem vierten Kind hatten. Die schick gekleidete Dame, die den Obdachlosen im 
Park mit Wurstbroten versorgt.
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3. Die zerschlissenen Jeans 

Lassen Sie los. Das kann manchmal schmerzhaft sein, aber Sie gewinnen dabei: 
wunderbare Leichtigkeit.

simplify-Glücksübungen: Beginnen Sie mit dem Gerümpel, das sich bei Ihnen daheim 
ansammelt: Die bei Licht besehen nicht mehr tragbare Jeans. Das riesige Nordmende-
Radio aus dem Erbe Ihrer Großtante, das inzwischen ein trauriges Dasein im hintersten 
Kellereck fristet. Das unentwirrbare Knäuel von Kabeln längst entsorgter Geräte.

Durchforsten Sie Ihren Alltag nach überflüssigen Routinen, von denen Sie sich 
verabschieden sollten: Verzichten Sie auf das Sortieren der Wäsche nach Farben, obwohl
die längst nicht mehr färbt. Den Kontrollanruf untertags bei Ihrem Teenager. Das Bügeln 
von Wäscheteilen, bei denen Glattstreichen langt.

Werfen Sie Ihren seelischen Ballast ab: Ihren Ärger über die Niederlage Ihres 
Fußballvereins. Den Groll gegen die Exfrau Ihres Bruders, die ihn Knall auf Fall verlassen 
hat. Ihre innere Verstimmtheit, weil der Tag nicht nach Plan gelaufen ist.

4. Das Gemüserezept 

Fordern Sie sich. Dass das gut ist, zeigt sich daran, dass die meisten Menschen bei der 
Arbeit mehr Glücksmomente erleben als in ihrer Freizeit. Sie gewinnen dabei: mehr 
Energie, als Sie verbrauchen.

simplify-Glücksübungen: Diskutieren Sie nicht nur mit Menschen, die mit Ihnen ohnehin
schon auf einer Linie sind. Trauen Sie sich, Ihren Standpunkt gegenüber 
Andersdenkenden zu vertreten – auch wenn Sie dabei riskieren, selbst verunsichert zu 
werden. Machen Sie Ihre Routinearbeit so, dass für andere ein „Mehrwert“ dabei 
herausspringt. Geben Sie beispielsweise als Gemüsehändler Ihren Kunden noch einen 
Tipp zur Zubereitung der gekauften Ware mit auf den Weg.

5. Die Sorgenliste 

Sehen Sie Ihr Leben mit neuen Augen. Denn es ist die Bewertung von Ereignissen und 
Erlebnissen, die über Glück und Unglück entscheidet. So sind Bronzemedaille-Gewinner 
in der Regel glücklicher als diejenigen, die Silber um den Hals hängen haben (und sich 
ärgern, dass es kein Gold geworden ist). Sie gewinnen dabei: Zuversicht.

simplify-Glücksübungen: Pfeifen Sie auf Bronze, Silber oder Gold: Verzichten Sie auf 
den Wettbewerb, wer den besseren Job, die klügeren Kinder, das geräumigere Zuhause, 
den größeren Freundeskreis oder den spannenderen Urlaub hat. Ersetzen Sie den 
inneren Kritiker durch einen wohlwollenden Begleiter. Einen, der Ihnen keine Vorwürfe 
dafür macht, dass Sie den Text versehentlich am PC gelöscht haben, sondern Ihre 
Geduld lobt, sich ein zweites Mal daranzusetzen.

Machen Sie eine spontane Liste mit Problemen, die Ihnen in Ihrem Leben Sorgen 
gemacht haben. Streichen Sie mit einem dicken Filzstift die Dinge durch, die Sie in den 
Griff bekommen haben oder die sich ohne Ihr Zutun gelöst haben: Dass Ihr 6-Jähriger 
nachts noch ins Bett macht. Der komplizierte Fußbruch. Die Belastung Ihrer Partnerschaft 
durchs Pendeln. Auch wenn ein paar Punkte übrig bleiben – freuen Sie sich über das, was
gut gegangen ist, und schauen Sie mit Zuversicht nach vorne.



     Themen   simplify your life   Dr. Ruth Drost-Hüttl u.a.   Seite 51 von  88 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.    

Die wichtigsten Symptome von „zu wenig Freude im Leben"

 Chronische Müdigkeit, begleitet von Schlafstörungen. 

 Beklemmungsgefühle, die sich durch Versteifungen im Nacken-, Stirn- und 
Schulterbereich äußern. 

 „Chronophobie": die Angst, in zu wenig Zeit zu viel erledigen zu müssen. 

 Konsumzwang: ein ständiges Bedürfnis, mehr, Besseres und Neueres 
anzuschaffen. 

 Innere Konflikte: Hin- und Hergerissensein zwischen Ehepartner, Familie, Beruf 
und anderen Aufgaben, bis hin zu einem Gefühl der Ausweglosigkeit. 

 Kontrollzwang: Das Gefühl, ständig alles im Griff haben zu müssen, oft begleitet 
von dem Eindruck, dass andere einen ausnutzen. 

 Konkurrenzdruck und Neid: Das Gefühl, sich und anderen immer etwas beweisen 
zu müssen. 

 Konzentrationsschwächen: Bei Aktivitäten, die früher leicht von der Hand gingen, 
werden immer mehr Fehler gemacht. 

 Krankheitsängste: die Sorge, dass bestimmte Nahrungsmittel schaden, und Furcht 
vor einer „vorherbestimmten" unheilbaren Erkrankung, auch wenn es dafür gar 
keinen Anlass gibt. 

 Zynische Grundhaltung: die Unfähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen und 
eigentlich angenehme Aktivitäten zu genießen, weil sie zu oberflächlich erscheinen.

Autor: Werner Küstenmacher, in Anlehnung an Paul Ka'ikena Pearsall, "Aloha - die Lust 
am Leben". Bauer Verlag, 2000.

.    

Die 10 großen Freiheiten: Lesen Sie Moses 10 Gebote neu

„Christentum ist das, was man nicht darf.“ So denken viele und haben dabei etwa die 10 
Gebote vor Augen. Der evangelische Theologe Ernst Lange (1927–1974) wies schon 
Anfang der 1970er-Jahre darauf hin, dass diese Gebote eigentlich eine Befreiung aus 
alten Strukturen darstellen. Für Menschen, die jahrzehntelang als ägyptische Sklaven 
gelebt hatten, waren sie eine Revolution. Zumal das Verb im hebräischen Urtext nicht nur 
„Du sollst nicht ...“, sondern auch „Du brauchst nicht ...“ bedeuten konnte.

1. Du brauchst niemanden zu vergöttern

Nicht den Staat, die Kirche, das Geld, deinen Beruf, deinen Partner ...

simplify-Rat: Wenn Sie jemanden vergöttern, schaden Sie sich selbst und dem anderen. 
Entlasten Sie andere von übergroßen Erwartungen an sie.

2. Du brauchst keinen Aberglauben

Ob Sie „Toi, toi, toi“ wünschen (ursprünglich ein Gegenzauber gegen den Neid böser 
Geister), „auf Holz klopfen“ (eine Redeweise, die möglicherweise mit mittelalterlichen 
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Kreuzreliquien zusammenhängt) oder „Oh Gottogott“ ausrufen – in alldem steckt alte 
Magie, archaischer Ballast.

simplify-Rat: Machen Sie sich beim Aussprechen bewusst, dass hinter solchen 
Ausdrücken der Wunsch nach Gottes liebender Gegenwart steckt. Nehmen Sie 
Verbindung mit ihm auf, sagen Sie (in Gedanken): „Gott, du bist da!“

3. Du brauchst nicht pausenlos zu schuften

Nicht nur Arbeiten, auch regelmäßiges Ausruhen, Faulenzen und Feiern gehört zum 
Leben dazu.

simplify-Rat: Erziehen Sie Ihre Mitmenschen dazu, dass es für Sie Zeiten gibt, an denen 
Sie (außer in echten Notfällen) nicht zur Verfügung stehen. Führen Sie Sonntagsrituale 
ein, die den Tag unter den 7 Tagen der Woche hervorheben.

4. Du brauchst deine Eltern nicht zu bevormunden

Kein Gebot für Kinder, sondern für Erwachsene, die sich um alte Eltern kümmern.

simplify-Rat: Respektieren Sie Ihre Eltern so, wie sie sind. Auch wenn sie sonderlich 
oder gar dement werden: Achten Sie sie als diejenigen, denen Sie Ihr Leben verdanken, 
und wahren Sie so weit wie möglich deren Eigenständigkeit.

5. Du musst niemanden töten 

Du darfst die Entscheidung über Tod und Leben in Gottes Hände geben.

simplify-Rat: Umgekehrt gilt daher auch: Sie müssen als Angehöriger oder Arzt 
niemanden mit allen Mitteln am Leben erhalten, dessen Lebensuhr abgelaufen ist.

6. Deine Partnerschaft darf bestehen bleiben

Das Zusammenleben zweier Menschen ist vielfach bedroht: von Egoismus, übertriebenen
Erwartungen oder auch mangelndem gegenseitigen Freiraum. Lassen Sie sich davon 
nicht entmutigen!

simplify-Rat: Partnerschaften sind nachweislich stabiler, wenn das Paar öffentlich ein 
Treuebekenntnis zueinander abgegeben hat. Sie sind schon viele Jahr(zehnt)e 
verheiratet? Feiern Sie Ihr nächstes Ehejubiläum, und sagen Sie sich dabei vor Ihren 
Gästen erneut die Treue zu.

7. Du brauchst niemandem etwas wegzunehmen

Eine Gesellschaft, in der Eigentum und Privatsphäre nicht geachtet werden, ist ein 
fürchterlicher Ort.

simplify-Rat: Tragen Sie mit eigenen ehrlichen Taten, vom Abgeben von Fundsachen bis
zum Vermeiden dubioser Steuertricks, zu einer für alle guten Gesellschaft bei.

8. Du darfst bei der Wahrheit bleiben

Auch wenn die Wahrheit manchmal schwer zu ertragen ist und eine Notlüge der 
einfachere Weg zu sein scheint: Auf lange Sicht geht es allen besser mit Offenheit und 
Ehrlichkeit.

simplify-Rat: Reagieren Sie auf Kritik offen statt defensiv. Damit machen Sie es auch 
anderen leichter, ehrlich zu sein.
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9. und 10. Du brauchst niemanden zu beneiden

Neid bedeutet, etwas haben zu wollen, ohne den Preis zu bezahlen. Er schadet Ihren 
Beziehungen, zerfrisst aber vor allem Sie selbst.

simplify-Rat: Vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Vergleichen Sie sich mit dem guten 
inneren Bild von sich, das Sie in sich tragen. Danken Sie für alles, was Sie haben und 
sind. Das Einzige, was Sie sich wirklich von anderen Menschen abschauen sollten, ist die 
Lebenskunst der Zufriedenheit.

Autoren: Werner Tiki Küstenmacher, Dr. Ruth Drost-Hüttl

.    

Lassen Sie Ihr Vertrauen wachsen

Das griechische Wort für „glauben“ (pisteuein) bedeutet „treu sein, vertrauen“, das 
lateinische Pendant credere (credo = ich glaube) kommt von cor dare: „das Herz 
geben/schenken“. Glauben heißt in erster Linie vertrauen. Dabei ist Gottvertrauen nur 
möglich, wenn Sie sich selbst, anderen Menschen, ja Ihrem Leben Vertrauen schenken.

Gehen Sie dieses Wagnis bewusst Tag für Tag ein. Nehmen Sie mit Ihrem Partner ein 
heikles Konfliktthema in Angriff – im Vertrauen darauf, dass Sie beide eine faire Lösung 
möchten. Trauen Sie sich in der Arbeit zu, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Sprechen 
Sie Ihrem unsicheren Teenager Ihr Vertrauen aus, dass er sein Leben meistern wird.

Und – vor allem in der jetzigen Zeit: Vertrauen Sie darauf, dass das Leben immer wieder 
Schönes für Sie bereithalten wird, auch wenn es im Moment nicht so rosig aussieht.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Springen Sie über Ihren Schatten: So überwinden Sie 
Unsicherheit, Angst, Bequemlichkeit & Co.

„Ich wünschte, meine Arbeit wäre interessanter.“ – „Ich wünschte, wir Geschwister würden
uns wieder vertragen.“ – „Ich wünschte, meine Kollegen würden nicht immer solche 
kränkenden Bemerkungen machen.“ – „Ach, wenn es doch ein Mittel gäbe gegen meine 
Schmerzen!“ Nicht alle Wünsche im Leben können in Erfüllung gehen. Doch manchmal 
sind daran nicht die Naturgesetze schuld, die Umstände oder andere Menschen, sondern 
Sie selbst stehen Ihren Wünschen im Weg. Lesen Sie, wie Sie Ihre eigene Glücksfee 
werden.

Was Ihnen das Bild des Schattens sagen kann 

Naturwissenschaftlich ist die Metapher ein Witz: Niemand kann über seinen Schatten 
springen. Aber: Haben Sie es schon einmal probiert? Stellen Sie sich mit dem Rücken zur
Sonne, sodass Ihr Schatten vor Ihnen liegt. Legen Sie einen Punkt jenseits des Schattens
fest, das ist das Ziel Ihres Sprungs. Und – los! Sie werden sehen: Sobald Sie springen, ist
der Schatten an seiner bisherigen Stelle verschwunden. Ja, Sie haben es geschafft! Die 
Blockade, die Sie selbst zwischen sich und Ihrem Ziel errichtet hatten, ist überwunden! 
Hier ein paar simplify-Anregungen, wie das auch im richtigen Leben klappt:
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Sagen Sie „Ich“ 

Auch wenn andere Ihnen manchmal Steine in den Weg legen – derjenige, der den 
scheinbar unüberwindbaren Schatten wirft, sind Sie selbst. Sehen Sie sich selbst als den 
Menschen, der am meisten Einfluss auf Ihr Leben hat.

simplify-Anregung: Formulieren Sie Ihre Wünsche an die Welt so um, dass sie mit „Ich 
wünschte, ich ...“ beginnen. Stellen Sie dabei Ihr Denken, Fühlen und Handeln in den 
Mittelpunkt: „Ich wünschte, ich fände eine befriedigendere Arbeit.“ – „Ich wünschte, ich 
könnte mich mit meinen Geschwistern versöhnen.“ – „Ich wünschte, ich wäre nicht so 
leicht gekränkt.“ – „Ich wünschte, ich könnte meine Schmerzen überwinden.“ Spüren Sie 
den Unterschied? Sprechen Sie Ihre Wünsche laut aus, und merken Sie, wie sich dabei 
der Schwerpunkt verschiebt auf das, was Sie tun können.

Es ist Ihre Entscheidung 

Vor ein paar Jahren wurde die Politiker-Floskel „alternativlos“ von einer 
sprachwissenschaftlichen Jury zum „Unwort des Jahres“ gekrönt. In die Alltagssprache 
übersetzt bedeutet „alternativlos“: „Ich habe keine Wahl.“

simplify-Anregung: Ersetzen Sie „Ich kann nicht“ oder „Es geht nicht“ durch „Ich will 
nicht“ oder „Ich will noch nicht“. Aus dem Wunsch nach einer besseren Arbeit wird dann 
„Ich will nicht nach einer befriedigenderen Arbeit suchen“. Oder, konkreter: „Ich will keine 
Bewerbungen schreiben, weil das so viel Zeit kostet.“ Zu Ihrem Geschwisterkonflikt lautet 
dann Ihr Kommentar: „Ich will mich noch nicht mit meinen Geschwistern versöhnen.“ 
Oder, wiederum konkret: „Ich will meinen Bruder nicht anrufen, weil ich Angst habe, wie er
reagieren könnte.“ Jetzt können Sie klar entscheiden, was Ihnen wichtiger ist: Ihr Ziel (ein 
neuer Job, ein gutes Verhältnis zur Familie) oder Ihre Einwände (lästiger Zeitaufwand, 
unangenehmes Gespräch)?

Mut! 

Jeder Mensch hat seine individuelle Komfortzone: Situationen, in denen er sich wohlfühlt 
und Tätigkeiten, die ihm leichtfallen. Während es Ihnen überhaupt nichts ausmachen mag,
an eine geschlossene Zimmertür zu klopfen oder mit einem Gleitschirm hoch in den 
Lüften zu schweben, kann bei einem anderen Menschen schon der Gedanke daran 
heftiges Herzklopfen verursachen. Über seinen eigenen Schatten zu springen, bedeutet: 
mutig die eigene Komfortzone zu verlassen.

simplify-Anregung: Denken Sie an ein Ziel, an das Sie sich derzeit (noch) nicht 
heranwagen, beispielsweise eine Gehaltserhöhung. Zeichnen Sie auf ein Blatt Papier 
einen Kreis. Das ist Ihre Komfortzone. Schreiben Sie in den Kreis alle Maßnahmen, die 
Sie zugunsten dieses Ziels innerhalb dieser Zone ergreifen können: Ihre Leistungen 
notieren, mit Ihrem Partner das Gespräch mit dem Chef durchsprechen, einen Termin 
ausmachen usw. Stellen Sie sich danach vor, Sie hätten doppelt so viel Mut. Dann 
könnten Sie Kollegen nach deren Gehältern fragen (und sich auf diese Weise eine 
bessere Verhandlungsbasis schaffen), mit Ihrem Chef sprechen, auf Ihren Forderungen 
beharren, statt sofort nachzugeben usw. Notieren Sie das in einem zweiten, größeren 
Kreis.

Erweitern Sie mutig Ihre Komfortzone, indem Sie tun, was Sie sich in dem größeren Kreis 
notiert haben. Sagen Sie sich: Mein Mut ist größer als meine Bedenken und Ängste.
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Steigern Sie Ihren sozialen Mut 

Mut brauchen Sie nicht nur, um sich beruflich zu verändern, im Gebirge einen schwierigen
Klettersteig zu gehen oder in das Start-up eines Freundes zu investieren. Mut ist häufig 
auch im Kontakt mit anderen Menschen nötig: „Als Gesprächspartner bin ich für all diese 
erfolgreichen Menschen doch gar nicht interessant.“ – „Was wird der Kollege sagen, wenn
ich seinen Vorschlag nicht unterstütze?“ – „Ich bei der Beerdigung eine Rede halten? 
Niemals!“

simplify-Anregung: Trainieren Sie selbstsicheren Umgang mit anderen Menschen. 1. 
Suchen Sie Blickkontakt zu Menschen, auch wenn es nur eine flüchtige Begegnung ist 
(Verkäufer im Laden, Paketbote, Wartende an der Haltestelle, Reinigungsfrau im Büro). 2.
Sprechen Sie fremde Menschen an. Fragen Sie nach der Uhrzeit oder dem Weg. Machen 
Sie eine Bemerkung über das Wetter oder ein (ehrliches) Kompliment für ein 
interessantes Kleidungsstück. Äußern Sie Bitten mit fester Stimme und ohne sich groß zu 
entschuldigen. 3. Rufen Sie jemanden an, mit dem Sie seit über 1 Jahr nicht mehr 
gesprochen haben. 4. Erklären Sie den morgigen Tag zum „Tag der Wahrheit“, an dem 
Sie gegenüber allen Menschen ehrlich sind.

Bleiben Sie flexibel 

Routinen und Gewohnheiten helfen, Kräfte zu sparen. Aber wenn Sie Ihren Alltag nach 
dem Alles-wie-immer-Prinzip gestalten, verlieren Sie nicht nur den Blick für die Vielfalt 
Ihrer Möglichkeiten. Sie tun sich auch schwer damit, gewünschte Veränderungen konkret 
umzusetzen. Der Schatten, den es zu überspringen gilt, wird durch solche ausgetretenen 
Pfade immer länger.

simplify-Anregung: Trainieren Sie Ihre Flexibilität. Machen Sie – immer wieder einmal – 
1 Tag lang möglichst viel anders als sonst. Wechseln Sie das Verkehrsmittel. Beißen Sie 
sich auf die Zunge, und bleiben Sie freundlich, statt Ihren Partner zu kritisieren. Schreiben
Sie einen Brief von Hand statt am Computer. Gehen Sie 1 Stunde früher ins Bett als 
sonst. Tauschen Sie mit jemandem die Rollen. Schlüpfen Sie in die Rolle des Zuhörers, 
wenn Sie normalerweise gerne selbst viel erzählen. Seien Sie neugierig, was Sie dabei 
entdecken!

Nutzen Sie die Gunst der Stunde 

Zeit hat 2 Gesichter: Auf der einen Seite die messbare Zeit, die Sie mit Ihrem 
Terminkalender und To-do-Listen (ver)planen. Auf der anderen Seite der richtige 
Zeitpunkt, die Gelegenheit, die sich genau jetzt bietet. In der griechischen Mythologie 
werden sie dargestellt durch die beiden Gottheiten Chronos und Kairos.

simplify-Anregung: Der Sprung über Ihren eigenen Schatten gelingt leichter, wenn Sie 
sich anfreunden mit Kairos, dem rechten Augenblick. Fragen Sie sich mehrmals am Tag: 
Wofür eignet sich der aktuelle Moment besonders? Erinnern Sie sich mit kleinen Zeichen 
daran, das immer wieder zu tun, etwa durch einen roten Punkt auf der Uhr. Achten Sie 
dabei auf Ihre Verfassung: Wofür habe ich gerade besondere Kraft? Und auf die äußeren 
Umstände: Den Sonnenschein könnte ich nutzen, um ... Mein Partner ist gerade so gut 
drauf, da könnte ich ... Schärfen Sie Ihren Sinn für günstige Gelegenheiten, rufen Sie sich 
zu „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ – und springen Sie!



     Themen   simplify your life   Dr. Ruth Drost-Hüttl u.a.   Seite 56 von  88 

Ideen und Anregungen für diesen Artikel fanden wir in folgenden 3 Büchern: Ewald 
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Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Kleine Überwindung, großer Erfolg: Machen Sie sich das Leben leichter

Warum schaffen andere, was mir unmöglich erscheint? Sind sie intelligenter, finanziell 
besser gestellt, talentierter oder gebildeter? Das fragt sich mancher, der gern mehr aus 
seinem Leben machen würde. Der amerikanische Unternehmensberater Dan 
Waldschmidt hat viele ganz normale Menschen kennengelernt, die extrem erfolgreich 
waren. Er ist daher überzeugt: Das Geheimnis des Erfolgs liegt nicht im Besitz 
außergewöhnlicher Gaben, sondern in der Bereitschaft, sich den kleinen und großen 
Herausforderungen des Lebens zu stellen. Hier ein paar Ratschläge Waldschmidts im 
simplify-Format, wie Sie sich das Leben leichter machen können.

Hören Sie auf Ihren Wecker

Stehen Sie mit dem Weckerklingeln auf, auch wenn Sie lieber noch eine Viertelstunde 
liegenbleiben würden. Locken Sie sich mit einer Tasse Tee oder Kaffee (notfalls in einer 
Thermoskanne, am Vorabend vorbereitet). Oder damit, dass sich im Bad zeitgesteuert 
das Radio mit Ihrem Lieblingssender anschaltet.

Was Sie dadurch gewinnen: einen guten Start in den Tag ohne Hetze. Oder – wenn Sie 
den Wecker entsprechend später stellen – eine kostbare Viertelstunde mehr 
Erholungsschlaf.

Vermeiden Sie den Softstart

Um sich Ihr Leben leichter zu machen, beginnen Sie Ihren Arbeitstag gleich mit etwas, 
das Ihnen unangenehm ist, auch wenn Sie’s lieber gemächlich angehen würden. Rufen 
Sie jemanden an, bei dem Sie sich für ein Versehen entschuldigen müssen. 
Rekonstruieren Sie die Datei, deren Inhalt Ihnen beim gestrigen Computerabsturz 
verloren ging. Schreiben Sie endlich das Protokoll der Sitzung, an die Sie sich schon 
kaum mehr erinnern können.

Was Sie dadurch gewinnen: ungeahnt viel Schwung für den Tag, der vor Ihnen liegt.

Keine Ausrede! Tun Sie, was Sie können

Bleiben Sie dran, auch wenn Sie von außen betrachtet eine gute Entschuldigung fürs 
Aufgeben hätten. Halten Sie die Fitnessübung durch, auch wenn die Kursteilnehmer um 
Sie herum schon auf ihren Matten sitzen. Erscheinen Sie trotz eines Streiks bei den 
öffentlichen Verkehrsmitteln pünktlich bei der Arbeit. Spüren Sie die Unterlagen auf, die 
Ihr Chef benötigt, statt darauf zu verweisen, dass die Ablage Ihrer Kollegin ein einziges 
Chaos ist.
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Was Sie dadurch gewinnen: die Hochachtung anderer, in jedem Fall aber Hochachtung 
vor sich selbst.

Investieren Sie smart

Investieren Sie Zeit, Geld und Energie, auch wenn Sie unmittelbar wenig davon haben. 
Lernen Sie mit Ihrem Sohn, obwohl der dieses Schuljahr wohl sitzenbleiben wird. Kaufen 
Sie Anteile eines vielversprechenden Startups, auch wenn es nicht von Anfang an Rendite
abwerfen wird. Machen Sie einen Schritt auf die zurückgezogenen Nachbarn zu, auch 
wenn die erst einmal reserviert bleiben.

Was Sie dadurch gewinnen: langfristige Erfolge.

Schauen Sie genau hin

Befassen Sie sich mit Details, auch wenn es einfacher wäre, darüber hinwegzusehen. 
Messen Sie Ihre Wohnzimmerwand an mehreren Stellen – dann wissen Sie genau, wie 
viel Platz Sie für eine neue Schrankwand zur Verfügung haben. Fragen Sie den viel 
versprechenden Stellenbewerber, was er in den sechs Monaten zwischen seinen beiden 
letzten Jobs gemacht hat. Lassen Sie sich von Ihrem Versicherungsvertreter auch das 
Kleingedruckte des Vertrags erklären.

Was Sie dadurch gewinnen: eine solide Grundlage für Planungen und Entscheidungen.

Stärken Sie sich selbst

Setzen Sie auf sich selbst, auch wenn andere das nicht tun. Besuchen Sie die 
Fortbildung, die für Ihr Weiterkommen wichtig ist, auch wenn die Firma Ihnen dafür keine 
Woche Urlaub spendiert. Setzen Sie sich Ziele, auch wenn Ihnen Lehrer, Eltern oder 
Chefs einst vermittelt haben, dass aus Ihnen „ohnehin nichts wird“. Gehen Sie freundlich 
mit sich selbst um, gerade dann, wenn andere Sie missachten.

Was Sie dadurch gewinnen: Unabhängigkeit von den Bewertungen und Launen anderer.

Stechen Sie in See

Halten Sie das Gefühl der Unsicherheit aus, auch wenn Sie auf Nummer sicher gehen 
könnten. Verlassen Sie den sicheren Hafen, begeben Sie sich in unbekannte Gewässer. 
Machen Sie Urlaub in einem Land, dessen Schrift Sie nicht lesen können. Melden Sie 
Ihren Jüngsten in einer anderen Kita an als die älteren Geschwister, wenn ihm die neue 
Einrichtung mehr zu entsprechen scheint. Übernehmen Sie freiwillig eine Aufgabe, die Sie
nervös macht.

Was Sie dadurch gewinnen: neue Erfahrungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und dazu 
das Selbstbewusstsein, dass Sie auch mit unsicheren Situationen, die Sie sich nicht 
selbst ausgesucht haben, zurechtkommen werden.

Fazit: Wie Sie sich das Leben leichter machen

Versuchen Sie, Situationen, die erstmal unangenehm erscheinen, nicht direkt aus dem 
Weg zu gehen! Wenn Sie das Gefühl annehmen, anstatt sich dagegen zu wehren, können
Sie sich auf lange Sicht das Leben um einiges leichter machen.
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Kleines Heim, Glück allein:    
Wieso Sie ein kleineres Zuhause glücklich macht

3 Geschenke

„Weniger ist mehr“ - ein altehrwürdiges Sprichwort, das wir uns in vielen Situationen zu 
Herzen nehmen. Demnach muss nicht immer alles Gute in unserem Leben teuer, 
aufwendig und geradezu prachtvoll sein, damit es seinen Zweck erfüllt. Stattdessen ist es 
gerade diese zugrundeliegende Einfachheit und Funktionalität, die uns letztlich die 
gewünschte Befriedigung verschafft.

Diese richtungsweisende Einstellung gilt allerdings häufig nicht, wenn es um das eigene 
Zuhause geht. Denn in diesem Punkt reicht uns reine Funktionalität in Form einer voll 
ausgestatteten 2-Zimmer-Wohnung inklusive Küche und Bad oft nicht aus.

Stattdessen sehnen wir uns nach einem Heim, welches uns unbegrenzten Raum zur 
Verfügung stellt. Von einem eigenen Arbeitszimmer und Ankleidezimmer über eine 
geräumige Terrasse und einen Balkon bis hin zu einem großen Garten und einem Gäste-
WC: Hier wird lieber nach der verschwenderischen Auffassung "Je mehr, desto besser!" 
gelebt.

Aus diesem Grund kommt es immer wieder vor, dass junge Familien sich ein viel zu 
großes Haus bauen oder eine sehr weitläufige Wohnung mieten. Diese überzeugen zwar 
mit einer großen Wohnfläche, sind finanziell allerdings kaum tragbar.

Um sich diese Immobilie leisten zu können, nehmen Familien dabei nicht selten zum Teil 
hohe Kredite auf, die es im Rahmen der nächsten Jahrzehnte inklusive Zinsen langsam 
abzustottern gilt.

Doch wieso nehmen wir diese Schulden auf uns, anstatt uns auch in diesem Punkt an die 
Lebensweisheit “weniger ist mehr” zu halten? 

Wieso wir glauben, dass ein großes Zuhause besser ist 

Nicht selten wird ein großes Heim als erstrebenswertes Lebensziel betrachtet. Denn wer 
ein großes luxuriöses Haus besitzt, vermittelt dabei den Anschein von Reichtum und 
Wohlstand – ein Status, der nicht nur die menschlichen Bedürfnisse nach Sicherheit, 
sozialer Anerkennung und Selbstverwirklichung erfüllt, sondern nachdem sich jeder von 
uns instinktiv sehnt.  

Aus diesem Grunde wird Wohlstand fälschlicherweise mit Zufriedenheit und somit 
Lebensglück gleichgesetzt.

Daher sind wir davon überzeugt, dass ein großes Heim mit einer weitläufigen Wohnfläche 
und vielen Zimmern nicht nur einen höheren Lebenskomfort bietet, sondern auch 
langfristig glücklicher macht.

Egal, ob das Haus dabei eine Belohnung für einen selbst darstellt oder ob es als 
Statussymbol betrachtet wird, mit dem Außenstehende beeindruckt werden sollen: Wir 
gehen in jedem Fall davon aus, dass ein großes Zuhause die Grundlage der eigenen 
Zufriedenheit und letztlich eines erfüllten und glücklichen Lebens darstellt.

Aber stimmt das wirklich? Macht uns ein großes Heim glücklicher?

Ein eigenes "Zuhause" - der Schlüssel zum Glück
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Zwar verspüren wir beim Einzug in eine große Immobilie in jedem Fall ein Gefühl von 
Glück und Stolz, allerdings ist dieses Hochgefühl nicht von Dauer. Denn entgegen der 
Meinung vieler hat der alleinige Besitz eines imposanten Heims nicht von selbst ein 
dauerhaft glückliches Leben zur Folge.

Während die Größe der Immobilie also nicht wirklich zu mehr Lebenszufriedenheit führt, 
rückt jedoch ein anderer Glücksfaktor in den Vordergrund: Die Schaffung eines eigenen 
Zuhauses.

Im Gegensatz zur Größe des Eigenheimes, gilt ein Gefühl von Zuhause als unabdingbar, 
um in den neuen Räumlichkeiten glücklich zu werden.

Denn jeder Mensch benötigt nicht nur eine Wohnung oder ein Haus, sondern vor allem 
einen Ort, den er auch sein Zuhause nennen kann. Denn nur an diesem Ort fühlen wir uns
rundum sicher, verstanden und geborgen. Wir benötigen für unser Lebensglück einen Ort,
an dem wir uns zurückziehen, uns von dem stressigen Alltag erholen und neue Kraft 
auftanken können.

Die gekauften oder gemieteten Räumlichkeiten stellen also für uns nicht bloß eine 
Unterkunft dar. Stattdessen sollen Sie uns ein echtes Gefühl von Zuhause vermitteln und 
uns so einen Rückzugsort bieten, in dem wir uns rundum wohlfühlen.

Nachteile eines großen Hauses: Wieso es Ihrem Glück im Wege steht

Vor diesem Hintergrund kommt der Größe der Behausung somit keine große Rolle zu teil. 
Stattdessen kann ein großes Eigenheim unserem Lebensglück sogar im Wege stehen, da
es die Entstehung dieses Zuhause-Gefühls beeinträchtigt.

Das liegt unter anderem daran, dass sich eine große Behausung nur schwer wohnlich 
einrichten lässt. Trotz Möblierung und Dekor wirken die Räumlichkeiten stets ein wenig 
leer, kahl und schmucklos. So entsteht schnell eine unterkühlte und sterile Atmosphäre, 
die dazu führt, dass es den Räumen an Persönlichkeit und Gemütlichkeit mangelt - ein 
Umstand, der die Schaffung eines echten Zuhauses erheblich erschwert.

Wieso Sie in einem kleineren Heim glücklicher werden

Im Gegensatz zu einem großen Heim, vereinfacht ein kleines Zuhause dagegen die 
Schaffung eines gemütlichen und wohnlichen Rückzugsortes, der uns ein Gefühl von 
Geborgenheit und Sicherheit vermittelt.

Indem kleinere Behausungen schon mit wenigen Möbeln und Dekor gefüllt sind, entsteht 
in jedem Fall eine lebendige Atmosphäre, die uns zum Entspannen einlädt.

Dabei wirken die Räume häufig nicht nur gemütlicher und behaglicher, sondern vermitteln 
auch einen Eindruck von Authentizität und Einzigartigkeit. Das liegt vor allem daran, dass 
eine kleine Behausung schon durch kleine, individuell gesetzte Akzente, die 
Persönlichkeit des Bewohners widerspiegelt.

Insofern spielt die Größe des Hauses keine bedeutende Rolle hinsichtlich einer schönen 
Einrichtung und Gestaltung, die das persönliche Wohlgefühl stärkt. Denn mit der richtigen 
Dekoration kann selbst der kleinste Raum zur Wohlfühloase werden.

Wir verraten Ihnen hier unsere besten Simplify-Tipps rund um das Thema "Schöner 
Wohnen". So verschönern Sie nicht nur Ihre Räume, sondern fühlen sich auch wirklich 
zuhause. 
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Alles in allem steigert ein kleineres Heim nicht nur unser persönlich empfundenes 
Wohlsein, sondern auch den Aufbau eines wirklichen Zuhauses, das essenziell zu 
unserem Lebensglück beiträgt.

Doch neben dem Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, gibt es noch viele weitere gute
Gründe, weshalb Sie in einem kleineren Zuhause glücklicher werden als in einem großen 
Heim.

Geringere Kosten

Ein kleines Zuhause birgt den großen Vorteil, dass es sowohl in seinem Grundstückpreis, 
seinem Bau wie auch in seiner Miete erheblich günstiger ist. Egal, ob Sie dabei selbst 
bauen, kaufen oder mieten: Eine kleinere Wohnfläche geht stets mit weniger Kosten 
einher.

Doch ein kleines Heim ist nicht nur in der Anschaffung billiger. Vor allem die 
Instandhaltungskosten werden häufig von Familien, die den Wunsch nach einem großen 
Haus erfüllen, stark unterschätzt. Während ein großes Eigenheim eine beachtliche Anzahl
an regelmäßigen Wartungsarbeiten erfordert, überzeugt ein kleines Zuhause lediglich mit 
bescheidenem Wartungsbedarf und somit mit vergleichsweise geringen 
Instandhaltungskosten.

Dasselbe gilt ebenfalls für die Nebenkosten der Immobilie. Je kleiner das Haus oder die 
Wohnung, desto niedriger sind die Energieausgaben für Strom, Wasser und Heizung 
sowie der Kostenaufwand für die Versicherung und Steuern.

Im Hinblick auf die Einrichtung, ergibt sich der nächste Pluspunkt eines kleinen Zuhauses.
Während eine große Behausung auch einer hohen Anzahl an Möbeln und 
Dekorationsartikeln bedarf, benötigt eine kleine Wohnung nur wenige 
Einrichtungsgegenstände, um die Räumlichkeiten wohnlich zu gestalten. Demzufolge 
können Sie auch in Bezug auf die Innenausstattung eine hohe Summe Geld sparen.

Indem Sie also ein kleines Eigenheim in Betracht ziehen, können Sie nicht nur eine hohe 
Summe Geld sparen, sondern dieses vor allem für andere Zwecke nutzen. Anstatt sich 
also auf das Materielle zu fokussieren, können Sie mit dem Geld des Öfteren mit Ihrer 
Familie in den Urlaub fahren, mit spannenden Reisen die Welt erkunden oder sich lang 
gehegte Träume verwirklichen.

Das gesparte Geld stellt also eine große Chance dar, sich verschiedenste Wünsche zu 
erfüllen und somit anhaltend glücklicher zu sein.

Weniger Arbeitsaufwand

Neben den überschaubaren Kosten, geht ein kleines Zuhause ebenfalls mit geringerem 
Arbeitsaufwand einher. Egal, ob Sie sich für ein kleines oder großes Eigenheim 
entschieden haben, die eigenen vier Wände müssen in jedem Fall regelmäßig gewartet, 
gereinigt und gepflegt werden.

Von Reparaturen und Wartungen über das Rasen mähen und dem Schneeschippen bis 
hin zum gesamten Hausputz: Je kleiner das Heim, desto weniger Zeit, Energie und Kraft 
müssen Sie für die Erhaltung, Pflege und Reinigung Ihres Zuhauses aufwenden.

Das stellt vor allem für berufstätige oder alleinerziehende Eltern, viel reisende 
Geschäftsleute sowie für Rentner eine große Erleichterung dar.
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Des Weiteren birgt der geringere Arbeitsaufwand den entscheidenden Vorteil, dass Sie 
sehr viel Zeit sparen - Zeit, die Sie stattdessen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben 
nutzen können.

Ein kleines Zuhause bietet Ihnen also die Möglichkeit, Ihre Zeit besser zu investieren - für 
ihre Familie, Freunde oder Ihren Partner, für neue Freizeitaktivitäten oder für sich selbst.

Geringere Umweltbelastung

Ein weiterer entscheidender Vorteil eines kleinen Heims stellt die geringere 
Umweltbelastung dar.

Da weniger Ressourcen für den Bau, Erhalt sowie für die Energieversorgung mit Strom 
und Wasser benötigt werden, ist ein kleines Zuhause im Gegensatz zu einem großen 
Haus umweltfreundlicher.

Ein kleines Heim bietet also nicht nur Ihnen als Bewohner einige Vorteile, sondern leistet 
ebenfalls einen Beitrag zum Umweltschutz.

Weniger Schulden - niedrigeres Risiko

Aufgrund der geringeren Kosten einer kleinen Behausung, verfügen Sie folglich auch über
weniger Schulden. In den meisten Fällen müssen Familien hohe Kredite aufnehmen, die 
sie über Jahrzehnte in monatlichen Raten abstottern müssen.

Dabei stellen solche Hypothekenzahlungen stets ein Risiko dar, welches die finanzielle 
Stabilität beeinträchtigen kann. Demzufolge stehen viele Menschen, die sich für ein 
großes Zuhause entscheiden, nicht selten unter enormen Druck. Die Sorge, 
möglicherweise den Job zu verlieren und die Raten infolgedessen nicht mehr zahlen zu 
können wie auch die Angst, das eigene Zuhause zu verlieren, belastet die Betroffenen 
über Jahre hinweg.

Ein kleines Heim dagegen geht aufgrund der vergleichsweise geringen Kosten auch mit 
einem niedrigeren Risiko einher. Die Schulden sind nicht nur schneller abbezahlt, sondern
stellen selbst bei kurzzeitiger Arbeitslosigkeit keine ernsthafte Gefährdung dar.

Somit gewährleistet ein kleines Zuhause Ihnen im Gegensatz zu einem großen Haus eine 
stabilere finanzielle Sicherheit.

Geistige Freiheit und höhere Lebensfreude

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass der Besitz von materiellem 
Reichtum kein erfülltes und glückliches Leben nach sich zieht. Stattdessen führt sowohl 
eine materialistische Lebenseinstellung als auch eine anhaltende Konsumorientierung 
dazu, dass die Menschen unglücklicher werden.

Das liegt vor allem daran, dass Menschen mit solch materialistischen Wertvorstellungen in
Ihrem Streben nach Reichtum nicht zufrieden zu stellen sind.

Personen dagegen, bei denen materieller Reichtum nicht im Vordergrund steht, besitzen 
eine größere geistige Freiheit und eine höhere Lebensfreude. Diese sogenannten 
Minimalisten leben fernab von der heutigen Konsumgesellschaft und unterliegen somit 
einen geringeren Druck. Dabei können sich solche Menschen nicht nur mehr über die 
kleinen Dinge im Leben erfreuen, sondern erleben häufiger Glücksmomente.
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Nehmen Sie ab sofort Ihr Glück selbst in die Hand:Hier finden Sie zahlreiche Simplify-
Glücksübungen, mit denen Sie sich mehr Glück und Lebensfreude in Ihr Leben holen.

Angesichts dieser Tatsache, sind Menschen, die in einem großen Haus leben weder 
glücklicher noch zufriedener. Vielmehr kann weniger Besitz in Form eines kleinen 
Zuhauses erheblich zu der Lebensqualität und dem Glück jedes Einzelnen beitragen. 

Halten Sie Ihr Herz gesund!     
3 x 3 Langlebigkeitstipps für Ihren Alltag

Mit rund 40 % sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache hierzulande.
Auch immer mehr Menschen, die noch mitten im Berufsleben stehen, erleiden einen 
Schlaganfall oder Herzinfarkt. Der amerikanische Professor Dr. Joel K. Kahn hat sich auf 
die Prävention von Herzerkrankungen spezialisiert. Hier 3 x 3 Tipps, die wir uns selbst zu 
Herzen genommen haben, simplify-mäßig präsentiert:

ESSEN 

Erklären Sie Ihre Küche abends für geschlossen

Wenn Sie Ihrem Verdauungstrakt nachts eine längere Pause schenken, profitiert auch Ihr 
Herz. Sie frühstücken um 7 Uhr morgens? Dann sollten Sie Ihr Abendessen zwischen 19 
und 20 Uhr beenden und danach nichts mehr essen. Diese nächtliche Essenspause von 
11 bis 12 Stunden ist eine Wohltat für Ihre Organe!

simplify-Tipp: Gesunde Energie zum Tagesstart bringt Power für Körper und Gehirn. 
Spätabends tafeln und dafür das Frühstück weglassen ist daher keine Alternative!

Kochen Sie mit feuchter Hitze 

Hohe, trockene Hitze, wie sie beim Braten, Frittieren oder Grillen entsteht, kann den 
Gehalt von schädlichen AGEs (Advanced Glycation Endproducts) in Nahrungsmitteln um 
ein Vielfaches erhöhen. Dagegen hilft: Wasser. Feuchte Garmethoden sind Kochen, 
Pochieren, Dämpfen, Dünsten, Schmoren, Dampfdruckgaren.

simplify-Tipp: Wenn Sie als Grillfan Fleisch auf den Rost legen, marinieren Sie es 
mindestens eine halbe Stunde vorher.

Würzen Sie abwechslungsreich 

Kräuter und Gewürze machen Speisen schmackhaft und haben, sparsam dosiert, 
heilende Wirkung.

Kahns Top-Liste fürs Herz: Knoblauch, Kurkuma (Gelbwurz), Ingwer, Zimt und Koriander, 
daneben Nelken, Piment, Muskat, Oregano, Salbei, Thymian und Rosmarin.

simplify-Tipp: Stellen Sie zum Nachwürzen statt des Salzstreuers ein passendes Gewürz
auf den Tisch (z. B. Kurkuma zu Kartoffeln). Für schöne Optik lohnt sich ein Set mit 
wiederverwendbaren Gewürzstreuern. Kultivieren Sie Ihre Lieblingskräuter auf dem 
Fensterbrett, im Balkonkasten oder im Garten.
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BEWEGEN 

Sitzen Sie nie länger als eine Stunde

Die billigste Vorsorge gegen den Herzinfarkt: Bewegung! Schon wenn Sie jede Stunde 2 
bis 5 Minuten stehen (!), kann Ihr Körper Glucose und Cholesterin besser verarbeiten. 
Gewöhnen Sie sich als Schreibtischtäter/in an, im Stehen zu telefonieren. Regen Sie bei 
längeren Meetings Frischluft- und Bewegungspausen an (auch gut für die Konzentration!),
und seien Sie derjenige, der das Fenster öffnet. Halten Sie kürzere Besprechungen 
prinzipiell im Stehen ab (führt zu erfreulicher Kürze).

simplify-Tipp: Stellen Sie Ihre Freizeitbeschäftigungen auf den Prüfstand: Wie viele 
davon üben Sie sitzend aus? Nutzen Sie z. B. die Werbeunterbrechungen im Fernsehen 
für kleine Haushaltstätigkeiten.

Laufen Sie für andere 

Überlassen Sie auf Parkplätzen (Büro, Supermarkt) anderen die Premium-Stellplätze, und
laufen Sie ein Stück zum Gebäude. Bedienen Sie kranke oder müde Familienmitglieder 
(besonders, wenn Sie dadurch Treppe steigen müssen). Übernehmen Sie beim 
Familienfest die Aufgabe, dem 2-jährigen Sohn Ihrer Cousine hinterherzurennen.

simplify-Tipp: Wenn Sie im Supermarkt eine achtlos beiseitegelegte Packung sehen, 
legen Sie sie zurück an ihren richtigen Platz – Minigymnastik für Sie, eine freundliche 
Geste fürs Personal.

Sprinten Sie täglich 4 Minuten 

Das durch den Japaner Dr. Izumi Tabata entwickelte Herz-Kreislauf-Training lässt sich in 
täglich 4 Minuten bewältigen: 20 Sekunden die intensivste Anstrengung, zu der Sie fähig 
sind (z. B. auf einem Fahrradergometer oder Sprintübung beim Laufen oder Schwimmen),
danach 10 Sekunden Pause, das Ganze 8-mal.

simplify-Tipp: Lassen Sie sich vorher von einem Kardiologen grünes Licht geben 
(Belastungs-EKG).

ENTSTRESSEN 

Reduzieren Sie Ihre Lärmbelastung 

Längst bevor Lärm eine Lautstärke erreicht, die Ihr Gehör schädigt, lässt er Blutdruck und 
Adrenalinspiegel steigen. Machen Sie in den nächsten zwei Tagen eine „Lärm-
Bestandsaufnahme“, und finden Sie zu jeder Lärmquelle mindestens 1 Gegenmittel. 
Gegen Spül- oder Waschmaschinengeräusche hilft z. B. konsequent die Türen schließen, 
Einsatzzeiten der Maschinen vorausplanen – oder eine neue leise Maschine.

Freunden Sie sich mit Vierbeinern an

Wenn ich (Ruth) meine Kaninchen bloß aus der Ferne hoppeln sehe, entspannt mich das 
bereits spürbar. Zugegeben, die Anschaffung eines Haustiers will gründlich überlegt sein. 
Der in Untersuchungen mit Hunden nachgewiesene blutdrucksenkende „Streicheleffekt“ 
tritt aber auch dann ein, wenn Sie gar nicht Besitzer des Tieres sind – ja sogar, wenn Sie 
Hunde eigentlich gar nicht mögen. Bücken Sie sich also, wenn die Nachbarkatze Ihnen 
um die Beine streicht.
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simplify-Tipp: Werden Sie Tierbesitzer auf Zeit, indem Sie Hütedienste für Urlaube 
anbieten oder als freiwilliger Helfer in einem Tierheim arbeiten.

Geben Sie den Takt vor 

Eine Übung, für die Sie nur 2 bis 3 Minuten brauchen: Schließen Sie Ihre Augen. Achten 
Sie darauf, durch die Nase ein- und durch den Mund auszuatmen. Zählen Sie mit, wie 
lange Sie dafür benötigen, und passen Sie die Spanne des Ausatmens der Dauer Ihres 
Einatmens an. Danach verlangsamen Sie den Rhythmus, sodass Sie beim Ein- und 
Ausatmen langsam bis 10 zählen können. Dadurch schwingen sich Herz und Körper auf 
diesen stetigen, unaufgeregten Rhythmus ein.

simplify-Tipp: Stellen Sie sich dabei vor, dass Sie Ärger und Stress ausatmen und dafür 
Frieden, Liebe und Freude einatmen.

Joel K. Kahn: The Whole Heart Solution. Reader’s Digest Association. New York 2013. 
ISBN: 978- 1621451433. Kahns Website: drjoelkahn.com 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

.      

Was Sie sonst noch über Herz-Kreislauf-Erkrankungen wissen sollten

 Es gibt zwar ein genetisch bedingtes Herzinfarktrisiko, Studien mit eineiigen 
Zwillingen haben jedoch ergeben: Der persönliche Lebensstil beeinflusst, ob sich 
die familiäre Vorbelastung auswirkt. 

 Die großen Risikofaktoren sind die medizinisch feststellbaren Faktoren 
Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte („schlechtes Cholesterin“), Diabetes mellitus, 
Übergewicht, Rauchen, wenig Bewegung, ungesunde Ernährung, stressige 
Lebensführung. 

 Ihr Herz ist keine einfache Pumpe, sondern Teil hochkomplexer körperlicher 
Zusammenhänge. Beispiel: Auch wenn Sie normalgewichtig sind, kann 
zuckerreiche Ernährung Ihrem Herz schaden. Denn die führt nicht selten zu Karies 
und Zahnfleischentzündung, welche wiederum das Risiko einer Herzklappen- 
entzündung erhöhen. 

 Da Herzinfarkte gemeinhin als „Managerkrankheit“ gelten, werden sie bei Frauen 
häufiger nicht oder erst spät erkannt. Für beide Geschlechter gilt: bei Kurzatmigkeit 
oder Schmerzen in der Brust sofort zum Arzt. 

.       

Verdacht auf einen Schlaganfall? 

Machen Sie den FAST-Test (Englisch: fast = schnell).

1. F: Der Betroffene soll versuchen, FREUDIG zu gucken. Gelingt das Lächeln 
symmetrisch? 

2. A: Kann die Person beide ARME gerade nach vorn strecken? 
3. S: Kann die Person einen einfachen Satz vollständig und deutlich 

nachSPRECHEN? 
4. Bei einem Schlaganfall sind diese drei Dinge meist nicht möglich. Ist auch nur einer

der drei genannten Tests nicht in Ordnung, folgt daher 
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5. T: TELEFONIEREN: Rufen Sie umgehend die 112 an und dann ab in die Stroke 
Unit! 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

.    

Machen Sie sich's einfach!         
So werden Sie zum simplify-Trendsetter

„Du machst es dir ja einfach!“ Was ein Kompliment sein könnte, ist meist ein Vorwurf. Zu 
Unrecht, meinen wir, denn erstaunlich oft ist der einfachste Weg der beste. Wenn Sie 
diesen Weg wählen, leben Sie simplify in Reinkultur. Daher möchten wir Sie ermutigen:

Maximieren Sie nicht Ihren Aufwand ...

.... sondern konzentrieren Sie sich aufs Ergebnis. Wenn wir (Tiki und Ruth) uns 
gegenseitig Feedback zu unseren Artikeln geben, merken wir immer wieder: Es kommt 
nicht darauf an, wie sehr wir uns beim Schreiben geplagt haben. Artikel, die uns ruckzuck 
aus der Feder geflossen sind, können genauso gut sein (oder sogar noch besser) als 
solche, an denen wir stundenlang herumgetüftelt haben. Genauso wenig ist es etwa bei 
einem Geschenk von Bedeutung, in wie vielen Läden Sie danach gesucht haben. Hier 3 
konkrete Anregungen:

1. Greifen Sie auf Bewährtes zurück

Mühen Sie sich nicht ab, das Rad neu zu erfinden. Konzipieren Sie für Vorträge, 
Einladungsschreiben oder Protokolle Vorlagen, auf die Sie immer wieder zurückgreifen. 
Perfektionieren Sie für Essenseinladungen 2 bis 3 Premium-Rezepte – die Gäste sind ja 
immer wieder andere. Sie haben regelmäßig ein mäkeliges Kind bei sich zu Gast? Haben 
Sie einmal entdeckt, dass es Gnocchi vom Discounter liebt, servieren Sie die ruhig jeden 
Dienstag wieder.

2. Lassen Sie sich Informationen liefern

Sich selbst in allen Lebensbereichen aktiv zu informieren kostet eine Menge Zeit. Lassen 
Sie sich einen Teil der Arbeit von anderen abnehmen. Wechseln Sie sich bei der Lektüre 
der Tageszeitung tageweise mit Ihrem Partner ab: Wer liest, streicht die Artikel an, die für 
den anderen interessant sein dürften.

Vereinbaren Sie mit Ihren Kollegen, dass jeder in den Fachzeitschriften bestimmte 
Themen im Blick behält und anderen davon regelmäßig berichtet. Lenken Sie bei Treffen 
mit Freunden oder der Familie die Unterhaltung weg von Berufskram und 
Allerweltsthemen. Fragen Sie stattdessen, was sie Interessantes gesehen, gehört oder 
gelesen haben.

3. Überhören und übersehen Sie mehr

Konsequenz in der Erziehung ist zwar wichtig. Wenn Sie Ihren Junior aber ständig wegen 
seiner schlechten Manieren zurechtweisen, ist die Stimmung bei den Familienmahlzeiten 
permanent im Keller. Auch Empathie ist eine positive Eigenschaft. Wenn Sie aber auf jede
kleine Nörgelei Ihrer Schwiegermutter über die Nachbarn eingehen, geben Sie ihr 
vermutlich eine zu große Bedeutung.
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Testen Sie, was sich verändert, wenn Sie in solchen Situationen öfter mal bewusst 
wegsehen bzw. weghören. Womöglich bessert sich das Verhalten Ihres Sohnes auch 
ohne Ihre Intervention (oder es verschlechtert sich zumindest nicht). Und Ihre 
Schwiegermutter hat womöglich nach ein paar Tagen schon wieder vergessen, was sie an
den Nachbarn auszusetzen hatte.

Zum Schluss noch eine Ermutigung:

Seien Sie stolz darauf, zur Avantgarde zu gehören

Bis Anfang der 1990er-Jahre war es normal, auf Reisen schwere Koffer zu schleppen. 
Dabei war der Trolley längst erfunden: Bereits 1972 hatte der US-Amerikaner Bernard 
Sadow für sein „Rolling Luggage“ ein Patent angemeldet. Doch viele Jahre lang wurden 
Rollenkoffer als Produkt für „Weicheier“ verachtet, während „echte Männer“ beim 
Kofferschleppen ihre Muckis zur Schau stellten. Heute weiß jeder: Rollenkoffer sind nicht 
nur bequemer, sondern auch gesünder, weil sie die einseitige Belastung des Rückens 
vermeiden.

Fazit: Wenn Sie eine clevere Methode entdeckt oder davon in simplify your life gelesen 
haben, nutzen Sie sie! Auch wenn Sie heute dafür belächelt werden – vielleicht sind Sie 
Trendsetter für die Selbstverständlichkeit von morgen!

Autoren: Werner Küstenmacher und Dr. Ruth Drost-Hüttl

.    

Verblüffen Sie sich und andere!    
7 clevere simplify-Tricks fürs tägliche Leben

Woran erkennt man simplifyer? An den Details. Daher fahnden wir regelmäßig im 
Freundes- und Bekanntenkreis nach Kniffen für tägliche Probleme und Problemchen. Hier
einige unserer schönsten Entdeckungen:

Shopping mit Bildern 

Einkaufszettel hin oder her: Wer abends auf dem Heimweg von der Arbeit mit knurrendem
Magen zum Einkaufen geht, kauft oft spontan zu viel. simplify-Trick: Fotografieren Sie 
morgens mit dem Handy Ihren geöffneten Kühlschrank (auch die Gemüseschublade) und 
Ihre Obstschale. So können Sie sich abends ein genaues Bild davon machen, was noch 
in welcher Menge vorhanden ist.

Kratzerfreie Autotür 

Liegt bei Ihnen noch eine „Poolnudel“ herum? Das Wasserspielzeug war vor ein paar 
Jahren der Renner, mittlerweile sieht man es kaum noch. simplify-Trick: Halbieren Sie 
das Ding längs mit einem Messer, und kleben Sie es mit doppelseitigem Klebeband an die
Innenwand Ihrer Garage. Dort beschützt es die Autotür vor Kontakt mit der harten Wand.

„Hab ich auch wirklich abgeschlossen?“

Mit dieser quälenden Frage belasten sich viele Menschen, nachdem sie zu einer Reise 
aufgebrochen sind. simplify-Trick: Vollführen Sie unmittelbar, nachdem Sie die Haustür 
und andere Eingänge abgeschlossen haben, ungewöhnliche Körperbewegungen. 
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Weshalb das hilft? An Verrenkungen kann sich Ihr Gehirn besonders gut erinnern. Wenn 
Sie dann unterwegs sind, wissen Sie, dass Sie definitiv abgesperrt haben.

Die Zaubernuss 

Abgeschabte und unansehnliche Stellen an braunen Holzmöbeln sind unschön. Oft ist es 
allerdings schwierig, Lack oder Poliermittel in der passenden Farbe zu finden.   
simplify-Trick: Reiben Sie mit einem Stück Walnusskern darüber, und freuen Sie sich, 
wie schnell die Kratzer unsichtbar werden.

Kalter Wein an heißen Tagen 

Weißwein mit Eiswürfeln zu kühlen ist stillos und verwässert das edle Getränk. Ein 
wirksamer simplify-Trick und netter Gag: Frieren Sie Weintrauben ein, und legen Sie die 
als Kühlelemente in die Gläser.

Nie wieder Milch- und O-Saft-Spritzer!

Milch oder Saft aus rechteckigen Tetrapak-Boxen ins Glas schütten endet oft mit heftigem
Geklecker, weil die Flüssigkeit stark und unkontrolliert aus dem Behälter gluckert. Der 
simplify-Trick, mit dem Sie elegant und sauber einschenken: Drehen Sie den Tetrapak 
um 180 Grad, sodass der Ausgießer nahe dem oberen Ende der Packung liegt! Sie 
werden es nie wieder anders machen.

Rezept runter von der Arbeitsfläche

Wer in der Küche wenig Arbeitsfläche hat, ist froh um jedes Stück, das nicht herumliegt. 
simplify-Trick: Klemmen Sie Rezeptkopien oder dünne Kochbücher in einen 
Hosenbügel, und hängen Sie den an einen Knopf einer Küchenschranktür. Zusatznutzen: 
Ihr Rezept ist weniger spritzgefährdet.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

.    

Wie Sie mit guter Laune sich selbst und Ihre Umgebung entgiften
Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen zehrt(e) nicht nur an den Nerven, sie sorgte auch 
für mehr Gereiztheit und schlechte Laune. Die erfahrenen Trainer Helmut Fuchs und Dirk 
Gratzel schrieben vor Jahren ein Buch mit dem Titel „Launologie“ und zeigten sich darin 
überzeugt, dass schlechte Stimmung kein Dauerzustand sein muss. Wenn Sie die 
zahlreichen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Stimmungen des Menschen 
anwenden, können Sie zu einer positiven Haltung finden, neuen Schwung für Ihr eigenes 
Leben gewinnen und gute Laune in Ihre Umgebung bringen. Gut gelaunt ist demnach, wer
möglichst viele der folgenden 7 Tugenden lebt:

1. Demut 

Treten Sie innerlich entspannt zurück. Befreien Sie sich von der übertriebenen 
Wichtigkeit, die in unserer sehr individualistischen Gesellschaft den allerhöchsten Wert 
darzustellen scheint.

simplify-Rat: Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf übergeordnete Ziele. Wann immer Sie 
in einem größeren Kontext aufgehen (Familie, Politik, Umweltschutz etc.), wachsen Sie 
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über Ihre eigenen Grenzen hinaus und erfahren die Befriedigung, ein wertvoller Teil einer 
größeren Idee zu werden.

2. Hilfsbereitschaft 

Schon eine winzige Geste (im Straßenverkehr jemanden einfädeln lassen, im Supermarkt 
den Handwerker mit seinen zwei Sachen vorlassen) hebt – das ist wissenschaftlich gut 
belegt – Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Stimmung.

simplify-Rat: Verordnen Sie sich, jeden Tag mindestens 3 gute Taten für andere zu 
vollbringen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten.

3. Höflichkeit 

Diese Tugend erfordert vor allem Aufmerksamkeit: auf andere Menschen achten, ihre 
Absichten ahnen, eine Tür aufhalten, freundlich grüßen. Wahre Höflichkeit ist nicht die 
Befolgung einstudierter Benimmregeln, sondern eine freundliche Haltung dem anderen 
gegenüber, die bei beiden Beteiligten Freude und Dankbarkeit auslöst.

simplify-Rat: Stellen Sie sich vor, Sie stammten aus einer alten adligen Familie, aber 
niemand würde es wissen. Sie werden verblüfft feststellen, dass Sie stilvoller und 
aufmerksamer mit Ihren Mitmenschen umgehen.

4. Toleranz 

Andere Menschen sind anders, häufig sogar ausgesprochen fremdartig. Toleranz 
bedeutet nicht, das zu übersehen, sondern bewusst und aktiv das Beste im anderen zu 
entdecken.

simplify-Rat: Wenn Sie einem Menschen begegnen, der Ihnen unsympathisch ist, 
spielen Sie folgendes Gedankenspiel: Sie müssen eine Eigenschaft des anderen 
übernehmen und er eine von Ihren. Welche würden das sein?

5. Gastfreundschaft 

In vielen Kulturen gilt sie als die heiligste Tugend. Gastfreundschaft ist ein Ausdruck dafür,
dass wir Menschen in einer vielfach feindlichen und lebensgefährlichen Umwelt leben, in 
der uns nur die Liebe der anderen wirklich beschützen kann.

simplify-Rat: Versuchen Sie, mindestens 1-mal pro Monat in irgendeiner Form Gastgeber
zu sein – für andere kochen, anderen Ihre Stadt oder Ihre Firma zeigen usw.

6. Mitgefühl 

Öffnen Sie sich nicht nur für die Eigenheiten und Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen, sondern
auch für deren innere Zustände. Damit gewinnen Sie eine erweiterte Perspektive für Ihr 
eigenes Leben, ohne dass Sie sich anmaßen, die Trauer und den Schmerz anderer zu 
verstehen.

simplify-Rat: Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Verbundenheit auszudrücken. 
Das erfordert weder große Worte noch große Taten, sondern Ihre aufmerksame 
Gegenwart. Blicken Sie dem anderen still in die Augen und sagen Sie dabei still zu sich 
selbst: „Ich bin bei dir“ oder „Gut, dass es dich gibt.“
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7. Wohlwollen 

In dieser Tugend steckt der Optimismus, dass der andere (Ihr Kind, Partner, Schüler, 
Mitarbeiter) das fortsetzt, was Ihnen selbst wichtig und richtig erscheint.

simplify-Rat: Üben Sie die Kunst, beim Blick auf einen anderen Menschen in dessen 
Zukunft zu schauen – und zwar mit der Macht eines Zauberers, der die besten 
Eigenschaften dieses Menschen freilegen kann. Sehen Sie, wie Ihr manchmal nerviger 
Mitarbeiter eines Tages ein erfolgreicher Chef ist; wie der faule Schüler als Student 
plötzlich wie besessen lernt – und wie Sie selbst, momentan vielleicht nicht gut drauf, bald
gute Laune ausstrahlen werden!

6 Punkte für eine positive Grundhaltung 

 Geben Sie auch Ihren „fehlerhaften“ Mitmenschen eine Chance. 

 Beobachten Sie, wie häufig andere destruktive Wörter benutzen – und machen Sie 
es anders. 

 Blicken Sie liebevoll auf andere. 

 Drücken Sie anderen Menschen Ihre Anerkennung aus – auch wenn es schwerfällt.

 Behalten Sie die Geduld, lassen Sie sich von Rückschlägen nicht herunterziehen. 

 Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. 

Helmut Fuchs, Dirk C. Gratzel, Launologie. Heyne Verlag, München 2007. ISBN 3-4531- 
4400-7. 

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

.    

Gute Laune mit Instant-Hygge
Hygge (zu Deutsch: Gemütlichkeit) lautet der noch junge Exportschlager der Lego-Nation 
Dänemark. Wir haben uns von Glücksforscher Meik Wiking über die dänische Version von
Gemütlichkeit aufklären lassen. Hier ein kleiner Ausschnitt für Abende allein daheim: 
Legen Sie sich eine Box mit Hygge-Zutaten an. Dies sind Wikings Tipps, an deutsche 
(Temperatur-)Verhältnisse angepasst:

1. Eine Kerze, im Sommer eine Draußen-Kerze oder eine Fackel für den Garten.

2. Richtig gute Schokolade, so teuer, dass Sie sie nicht zu verschlingen wagen.

3. Ein Gute-Laune-Getränk: Biolimonade, 0,2-l-Flasche Rotwein etc.

4. Ein Buch, in dem Sie immer wieder gern schmökern.

5. Ihr persönlicher Kultfilm.

6. Selbst hergestellte Marmelade, deren Anblick Ihnen den Duft beim Kochen in die Nase 
steigen lässt.

7. Ein paar alte Briefe, die Ihr Herz wärmen (Sie können dafür auch persönliche E-Mails 
oder einen netten WhatsApp-Wortwechsel ausdrucken).

8. Papier und Stift, damit Sie jemandem einen Brief schreiben können, der ihm das Herz 
wärmt.
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9. Ein Kleidungsstück, das Sie gern tragen.

10. Ein extra zusammengestelltes Fotoalbum mit Ihren Lieblingsbildern.

Mittlerweile gibt es mehrere Bücher auf Deutsch, die sich mit Hygge befassen. Gut 
gefallen hat uns das von Meik Wiking, dem geschäftsführenden Vorstand des 
Kopenhagener Instituts für Glücksforschung. Meik Wiking: Hygge. Ein Leben, das einfach 
glücklich macht. Bastei Lübbe Verlag, Köln 2016. ISBN: 987-3-431-03976-4. 

von: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

Grün ist die Hoffnung: Glauben Sie an Ihre Zukunft!
„Hoffnung aufzugeben bedeutet, nach der Gegenwart auch die Zukunft aufzugeben.“ 
Dieser Satz der Literaturnobelpreisträgerin Pearl S. Buck trifft recht genau, worum es bei 
dem schwer beschreibbaren Phänomen Hoffnung geht: Hoffnung ist die Einstellung, dass 
sich etwas zum Guten wenden wird. Sie ist gleichsam das seelische Zukunftsorgan des 
Menschen.

Warum grün? 

Hoffnung ist verbunden mit der Signalfarbe Grün, weil die das Symbol der aufkeimenden 
Natur ist: Wo Grün ist, wächst (wieder) etwas. Diese Urbeziehung zwischen der Farbe 
Grün und der guten Zukunftsenergie ist tief in der Seele verankert. Das können Sie 
nutzen.

simplify-Rat: Wenn Sie mutlos oder verzweifelt sind, gehen Sie „ins Grüne“. Spazieren 
Sie in der Natur, oder umgeben Sie sich mit Pflanzen. Manchen hilft ein Besuch im 
Botanischen Garten. Im Winter, wenn die Bäume ohne Laub sind, konzentriert sich das 
Interesse auf die Nadelbäume. Kein Zufall, dass sich als beliebtestes Weihnachtssymbol 
der grüne Tannenbaum durchgesetzt hat. Ein Ausblick ins Weite und Grüne (Wiesen, 
Wälder, blau-grünes Wasser) ist immer befreiend und hoffnungsvoll.

Warum Hoffnung? 

Wie die meisten abstrakten Begriffe hat auch das Wort Hoffnung eine ganz konkrete 
Grundbedeutung. Es kommt vom mittelniederdeutschen Wort „hopen“, was „hüpfen“ 
bedeutet, „vor lauter Erwartung zappeln“. Körper und Seele sind eng miteinander 
verbunden. Wir Erwachsenen haben das fröhliche Hüpfen und das erwartungsvolle 
Zappeln leider oft verlernt. Beobachten Sie Kinder dabei, und probieren Sie’s selbst 
wieder einmal aus. Dabei werden Sie spüren, wie sich mit den Bewegungen auch die 
zugehörigen Empfindungen einstellen.

simplify-Rat: Sind Sie niedergeschlagen, sollten Sie Ihren Körper nicht „rumhängen“ oder
schlafen lassen, sondern ihn rhythmisch bewegen. Tanzen (auch ganz allein, zu lauter 
Kopfhörermusik) besiegt nachgewiesenermaßen Momente der Niedergeschlagenheit. 
Sport jeder Art heitert das Gemüt auf. Bringen Sie sich immer eine Stufe mehr in 
Bewegung: Sitzen statt Liegen, Stehen statt Sitzen, Laufen statt Stehen.
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Hoffnung ist gesund 

Hoffnungslosigkeit hat eine medizinische Bezeichnung: Depression. Menschen, die daran 
leiden, haben die natürlichen Kräfte verloren, sich eine gute Zukunft für sich selbst 
vorzustellen. Stattdessen grübeln sie über mögliche Probleme und sehen schwarz für ihr 
Leben. Nach dem Muster der „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“ (so nennt es die 
Psychologie) wird ihr Leben dadurch genauso schwarz, wie sie es sich vorgestellt haben.

Letztlich geben alle Menschen Prophezeiungen ab, ständig und ohne es sich bewusst zu 
machen. Unablässig läuft in Ihrem Gehirnkino ein Film über Ihre Zukunft. Das ist eine 
höchst sinnvolle Maßnahme Ihres Bewusstseins, um Ihr Überleben zu sichern. Das 
Gehirn spielt mögliche Szenarien durch, um sich rechtzeitig darauf einzustellen.

simplify-Rat: Überlassen Sie es nicht dem Zufall, welche Filme im Kino Ihres Gehirns 
laufen. Sehen Sie sich bewusst in Gedanken Szenen aus Ihrer Vergangenheit an, die ein 
Happy End haben: Wie haben Sie schon einmal schwierige Situationen gemeistert? Wann
haben Sie Glück gehabt? Vertrauen Sie darauf, dass sich so etwas wiederholen kann.

Glaube und Liebe 

Hoffnung ist nahe verwandt mit Vertrauen und Glauben. Im „Hohen Lied der Liebe“ des 
Apostels Paulus, das gern bei kirchlichen Trauungen als neutestamentliche Lesung 
verwendet wird, wird Hoffnung darum auch in einem Atemzug genannt mit anderen 
großen Tugenden: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber 
ist die größte unter ihnen“ (1. Korintherbrief 13,13).

simplify-Rat: Lesen Sie Texte von Menschen, die Vertrauen haben und lieben. Ein guter 
Start sind in der Bibel die Psalmen 16, 42, 139. Meiden Sie Menschen und Medien, die 
notorisch schwarzsehen, der Liebe misstrauen und das Negative übertreiben. Gehen Sie 
den bisherigen Tag durch, und fragen Sie sich: Wann ging es mir besser, wann 
schlechter? An wem oder woran lag das?

Nehmen Sie auch den Funken Hoffnung ernst 

Eine berühmte Geschichte über die Wirkung von Hoffnung: Ein Mann wurde über Nacht in
einem Tiefkühlhaus eingeschlossen und am nächsten Morgen erfroren aufgefunden, 
neben ihm ein erschütternder Abschiedsbrief. In der Nacht war jedoch die Kühlanlage 
ausgefallen, und der Mann hätte, mit etwas wärmender Gymnastik, das Unglück durchaus
überleben können. Weil er aber fest überzeugt war, keine Chance zu haben, war er 
gestorben.

Ob diese Schilderung nun wahr ist oder nicht – die positiven Wirkungen des Geistes auf 
den Körper sind vielfach belegt. Wer davon überzeugt ist, Schmerzen ertragen bzw. 
beeinflussen zu können, benötigt weniger Schmerzmittel. Positive Gefühle stärken das 
Immunsystem. Untersuchungen belegen, dass Menschen schneller gesund werden, wenn
sie Hoffnung haben.

simplify-Rat: Sprechen Sie mit sich selbst. Tun Sie’s, wenn Sie allein und ungestört sind 
– dann müssen Sie keine Angst haben, dass man Sie deswegen für sonderbar hält. 
Reden Sie mit Ihrem ängstlichen Ich, und entdecken Sie dabei, dass Sie auch ein 
mutiges, hoffnungsvolles Ich haben. Woran könnte es liegen, dass zurzeit das ängstliche 
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bei Ihnen die Oberhand hat? Vielleicht hat es noch gar nicht gehört, was Ihr 
hoffnungsvolles Ich Ihnen zu sagen hat!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Leben Sie von Luft und Liebe!

Im Alltag kreisen unsere Gedanken stark um das, was getan und erledigt werden muss. 
Nehmen Sie sich morgens 5 Minuten Zeit, um sich zu fragen: Wovon lebe ich tatsächlich?
Luft – das ist alles, was im engen Sinne notwendig ist. Dass Sie z. B. etwas zu essen 
haben im Kühlschrank, aber nicht, dass er Ihnen 6 verschiedene Käse- und Wurstsorten 
bietet. Liebe – das sind alle Beziehungen, in denen Sie sich geliebt (angenommen, 
geschätzt, gefragt, bewundert, begehrt) fühlen.

Sie werden sehen: Wenn Sie so in den Tag starten, werden Sie dem, was Ihr Leben trägt 
und lebenswert macht, automatisch mehr Gewicht geben. Die Franzosen drücken es 
übrigens so aus: „vivre d’amour et d’eau fraiche“ – von der Liebe und vom frischen 
Wasser leben!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Schattenarbeit: Schluss mit der ungesunden Verdrängung! 

„Der Mensch ist böse von Jugend an“, heißt es in der Bibel. „Der Mensch ist ein Sünder“, 
lautet ein zentraler Inhalt der christlichen Tradition. Ein Menschenbild, das die 
Psychologie mit aller Macht bekämpft hat. Doch auch sie entdeckte jede Menge dunkle 
Stellen in der Seele jedes Menschen. Was tun? Der amerikanische Philosoph Ken Wilber 
– in den USA einer der meistgelesenen Sachbuchautoren – hat sich selbst die große 
Aufgabe gestellt, Religionen und weltliche Psychologie miteinander zu versöhnen – er 
nennt das „integrieren“. Für die Sache mit der Sünde empfiehlt er den Begriff 
„Schattenarbeit“.

Ihre dunkle Seite 

Als Schatten bezeichnet man in der Psychotherapie die Aspekte Ihres Unbewussten, die 
Sie abgespaltet, verleugnet, auf andere Menschen projiziert oder anderweitig verdrängt 
haben. Seelisch gesünder und innerlich klarer wird, wer diesen Prozess rückgängig 
machen kann. Denn der innere Kampf mit den unterdrückten Anteilen der Persönlichkeit 
kostet eine Menge Energie. Wie schön wäre es, sie für sinnvollere Bereiche des Lebens 
einzusetzen, für Arbeit und Beziehung, für Sexualität und Gesundheit!

Woran Sie Schatten erkennen 

Das sicherste Zeichen für Verdrängung ist Überempfindlichkeit. Es gibt sie in 2 Formen:

Negativ. Sie rasten aus, werden übertrieben ärgerlich oder fühlen sich schon durch 
Kleinigkeiten verletzt. Oft erzeugen verdrängte Schattenthemen eine miese emotionale 
Grundstimmung, die sich durch das ganze Leben zieht.

Positiv. Sie sind von etwas übertrieben angezogen oder fasziniert. Um bestimmte 
Gegenstände, Erlebnisse oder Begegnungen zu haben, unternehmen Sie die 
unmöglichsten Klimmzüge. Es ist Ihnen egal, ob Sie genug Geld oder Zeit dafür haben. 
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Manchmal äußert sich die Übersensibilität auch darin, dass Sie bestimmte Dinge oder 
Menschen idealisieren und deren Fehler nicht wahrhaben wollen.

Sie haben die Wahl 

Aber keine angenehme: Entweder, Sie bringen Licht in Ihre Schattenseiten und trauen 
sich, das bisher Verdrängte anzusehen – oder Ihre abgespaltenen Gefühle wirken im 
Verborgenen und nehmen Einfluss auf alle Ihre Entscheidungen. Häufig führen diese 
abgeschobenen Eigenschaften ein Eigenleben, wuchern regelrecht vor sich hin und 
übernehmen eines Tages die Herrschaft. Das kann sich äußern als Depression, Burnout, 
körperliche Krankheit oder als seelische Behinderung wie Schizophrenie, Psychose, 
Panikattacke. Es lohnt sich also, sich rechtzeitig mit den eigenen Schatten zu befassen.

Das 1-2-3-Dilemma 

Wenn Sie sich über einen anderen Menschen oder einen Umstand ärgern, sind das 
Äußerungen Ihres emotionalen Gehirns, des limbischen Systems. Das ist ein relativ 
eigenständiges Organ und lässt sich nicht steuern vom Großhirn, dem Sitz Ihres 
intelligenten Bewusstseins. Oft ist das Großhirn mit den Gefühlsausbrüchen des 
limbischen Systems nicht einverstanden und unterdrückt Wut, Angst, Ärger, Trauer, 
Verachtung etc.

Diese Unterdrückung vollzieht sich typischerweise in 3 Phasen, die wir hier an einem 
harmlosen Beispiel durchspielen: Ingo will seine Steuererklärung erledigen, hat aber keine
Lust dazu.

1. Ich. In Ingo kämpfen 2 Emotionen miteinander: auf der einen Seite seine 
selbstbewusste Tatkraft, die Sache gut und zügig zu erledigen, auf der anderen sein 
Bedürfnis nach Spaß und Nichtstun. Ingos Unbewusstes verbindet beides zu einem 
typischen miesen Kompromiss: Aufs Sofa zu legen traut er sich nicht, daher kruschelt er 
im Büro herum, ordnet Papiere, spitzt Bleistifte – schafft es aber nicht, die unschönen 
Steuerformulare anzugehen. Innerlich ist er zornig über sich selbst, dass er keine Energie 
für die Aufgabe aufbringen kann, die er sich vorgenommen hat.

2. Du. Da kommt Ingos Frau nach Hause und fragt arglos, wie es denn mit der 
Steuererklärung vorangehe. Das bringt Ingo auf die Palme. Warum? Blitzschnell hat er 
den Zorn über sich selbst auf die Person projiziert, die gerade in der Nähe war. Aus 
seinem eigenen Entschluss, die Steuerunterlagen auszufüllen, ist ein nerviger Auftrag 
seiner Frau geworden. Die Verdrängung hat geklappt, der Zorn ist nicht mehr bei ihm.

3. Es. Ingo ist allerdings zornig auf einen Menschen, den er liebt und von dem er 
abhängig ist. Deswegen sucht sich sein Zorn lieber ein Objekt weiter draußen: „das 
Finanzamt“, „den Staat“, „die Gesellschaft“. Damit ist der Zorn vollends in den Schatten 
gewandert. Aus der konkreten Emotion wurde ein diffuses Gefühl, das an irgendeiner 
nicht vorhersehbaren Stelle an die Oberfläche kommen kann: Schlafstörung, Migräne, 
Deprimiertheit…

Emotionen ausleben? 

Früher galt es in der Psychologie als erstrebenswert, auch negative Gefühle nicht zu 
unterdrücken, sondern „rauszulassen“. Was dabei gern übersehen wurde, lässt sich an 
Ingos Beispiel gut darstellen: Seine ursprüngliche Aggression richtet sich (durchaus zu 
Recht) gegen seine eigene Faulheit. Beim „Rauslassen“ wird daraus ein Angriff auf seine 
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Frau – mit allen möglichen negativen Folgen: Seine Frau zieht sich gekränkt zurück oder 
motzt ihrerseits Ingo an, die Stimmung im Haus wird mies.

Bei der Schattenarbeit geht es nicht ums Rauslassen, sondern ums Bewusstmachen. 
Wilber rät, die gesamte 1-2-3- Folge in umgekehrter Richtung zurückzuverfolgen.

Lösung durch den 3-2-1-Prozess 

3. Beschreiben. Ingo stellt (am besten schriftlich) in einem Brainstorming bunt und 
munter alles zusammen, was ihm zum Thema Zorn einfällt: Der Staat greift mir in die 
Tasche, immer mehr Gesetze, Termindruck, unflexible Vorschriften, Misstrauen und 
fehlende Anerkennung durch seine Ehefrau ... Damit holt er den Zorn aus dem Schatten 
und aufs Papier. Er beschönigt nichts. Zum Schluss kreist Ingo die Punkte ein, bei denen 
er besonders starke Gefühle spürt.

2. Dialog. Danach verwandelt Ingo diesen Hauptzorn in ein Objekt, mit dem er ein 
Gespräch führen kann (am besten wieder schriftlich). Er kann sich auch einen Dialog mit 
seiner Frau ausdenken und sich dadurch besser in sie hineinversetzen. Damit holt er die 
Emotion zurück in die zweite Person. Ingo stellt Fragen wie: „Warum machst du das mit 
mir? Was willst du?“ Die innere Stimme antwortet ihm mit zum Teil überraschenden 
Einsichten: „Der Staat tut eine Menge Gutes mit deinen Steuern; sei doch froh, du 
verdienst so viel, dass du so viel Steuern zahlen kannst!“ Die innere Stimme seiner Frau 
sagt vielleicht: „Ich vertraue dir, dass du unsere Finanzen gut managst; ich mache mir 
Sorgen, dass du nicht rechtzeitig fertig wirst; ich will nicht, dass du dich so quälst.“

1. Identifizieren. Am Ende formuliert Ingo die Antworten dieser inneren Stimme um in 
Sätze mit „Ich bin ...“ oder „Mein ...“. Das fühlt sich anfangs unangenehm, ja zunächst 
völlig falsch an. Aber selbst die absurdesten Ich-bin-Formulierungen enthalten einen 
wahren Kern: Ich tue eine Menge Gutes mit meinen Steuern; ich mache mir Sorgen, nicht 
rechtzeitig fertig zu werden; ich will nicht, dass ich mich damit so quäle.

Die Lösung ist oft gleich um die Ecke 

Wenn Ingo diese Ich-Sätze umsetzt, ist er eigentlich schon fast am Ziel. Er merkt, dass er 
gar nicht so arm ist. Aus seinen Sorgen um die Termine und seinem Wunsch, sich nicht 
zu quälen, ergibt sich ein Entschluss: Er wird diese Arbeit an einen Steuerberater 
delegieren.

Aber auch andere Lösungen sind denkbar: Ingo merkt, dass es ihn belastet, alleine für 
den ganzen Finanzkram zuständig zu sein und als Gutverdiener für eine ganze Menge 
Geld die Verantwortung zu tragen. Daher schlägt er seiner Frau vor, dass sie sich 
gemeinsam an die Steuererklärung machen – seine Frau also z. B. die Belege sucht und 
zusammenstellt. Außerdem will er die Gelegenheit nutzen, mit seiner Frau über 
Geldthemen zu sprechen.

Mit dieser Methode, die wenig Zeit benötigt, lassen sich auch schlimmere Denk- und 
Verhaltensweisen aus dem Schatten der Verdrängung holen: Warum ein Mann fremdgeht 
oder ständig heimlich Pornos guckt; warum eine Frau permanent gereizt ist über ihren 
Mann, ihre Kinder oder ihre Schwester; warum jemand es nicht schafft, aus einem 
ungeliebten Beruf auszusteigen usw.

Ken Wilber, Integrale Lebenspraxis. Kösel Verlag, München 2010. ISBN 978-3-
466345458. 
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Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Lebensplanung rückwirkend!

Wie Sie das glückliche Leben führen, das Ihnen zusteht

Fühlen Sie sich manchmal, als müssten Sie mit einem extraschweren Rucksack durchs 
Leben gehen? Kommt es Ihnen vor, als hätten Sie ein schlechteres Los gezogen als jene 
Glückspilze, denen alles zu gelingen scheint? Empfinden Sie sich als körperlich oder 
geistig gehandicapt? Der Schweizer Lebensberater Fredi Rudorf hat in seiner langjährigen
Seminararbeit eine Methode entwickelt, wie Sie den Blick auf Ihr Leben revolutionieren 
können. Hunderte seiner Klienten bestätigen: Durch den neuen Blick auf Ihre 
Vergangenheit wachsen Ihnen ungeahnte Kräfte für Ihre Zukunft und Lebensplanung zu.

Vom Schatten ins Licht

Auch wenn Sie bisher meist im Schatten standen – wenden Sie sich ins Licht! Sehen Sie 
sich als Glied einer Kette. Hinter Ihnen als einzelnem Menschen steht eine Millionen von 
Jahren alte Serie gelungener Existenzen, die es Ihnen ermöglicht hat, ins Leben zu 
treten.Was auch immer Ihre Ahnen an Mühen, Krisen und Schmerzen zu ertragen hatten 
– jeder Ihrer Abertausenden von Vorfahren hatte stets wenigstens 1 gesundes, 
fortpflanzungsfähiges Kind! So gesehen, entstammen Sie einem Geschlecht von 
Glückspilzen. Verglichen damit, sind die hinderlichen Umstände, als die Sie Ihre Kindheit 
und Ihr bisheriges Leben vielleicht empfinden, eigentlich unbedeutend. Diese neue Sicht 
auf Ihre Biografie ist Ihr erster Schritt in ein glückliches Leben im Licht und zu einem 
neuen Lebensplan. Stehen Sie aufrecht, sehen Sie stolz ins Helle. Das steht Ihnen als 
Nachkomme dieser riesigen Erfolgsfamilie zu.

Die Entdeckung der Dankbarkeit

Viele Menschen schleppen einen riesigen Sack von Vorwürfen gegenüber ihren Eltern mit
sich herum. Aber was sind die zahlreichen und gravierenden Erziehungsfehler ihrer Eltern
gegen die Vergehen und Schwächen ihrer Großeltern, Urgroßeltern usw.? Stellen Sie sich
den Sack von Vorwürfen vor, den Ihre Vorfahren jeweils gegenüber deren Eltern hatten. 
Alle Fehler und Unfähigkeiten Ihrer Altvorderen haben der großen Kraft des Lebens nichts
anhaben können. Ist das nicht ein Grund, dankbar zu sein? Für viele Menschen ist diese 
Einsicht wie die Entdeckung eines neuen Kontinents. Machen Sie es wie Ihre Ahnen und 
werfen Sie die Vorwürfe auf den riesigen Berg der alten Anklagen Ihrer Vorfahren und 
blicken Sie in Ihrer Lebensplanung nach vorn.

Leben im Vorwärtsgang

Sind die alten Lasten erst einmal abgeworfen, werden Sie eine neue Lust verspüren, nach
vorn zu sehen und zu gehen. Der Blick zurück ist langweilig geworden. Sie spüren die 
Kraft Ihrer Vorfahren hinter sich, ohne sich ständig nach hinten drehen zu müssen. Sie 
brennen darauf, Ihr einmaliges Leben selbst zu gestalten. Das ist schon vielen gelungen, 
also wird es auch Ihnen gelingen. Sie spüren, wie verlockend das ist: zu leben statt gelebt
zu werden.

Betrachten Sie Ihre Kindheit als Grundschule Ihres Lebens. Auch wenn sie 
unvollkommen, beschwerlich und voller Dornen war: Jetzt kommen Sie ins Gymnasium 
des Lebens, dann in die Universität. Jetzt lernen Sie aus eigenem Antrieb, man traut 
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Ihnen etwas zu. Jetzt lernen Sie, was Sie zu einem wertvollen und geschätzten Mitglied 
der Gesellschaft macht und wie sich Ihr Lebensplan in der Realität entwickelt.

Verwöhnen Sie Ihren Körper

 Bringen Sie sich in Höchstform, zunächst körperlich. Der Blick nach hinten hat Sie 
wertvollen Schlaf gekostet. Beenden Sie Ihre chronische Übermüdung, indem Sie 
mindestens 8 Stunden schlafen und sich tagsüber wenigstens eine 20-Minuten-
Liegepause gönnen. Stellen Sie einen Kurzzeitwecker auf 20 Minuten. Legen Sie sich 
flach auf einen Teppich oder eine Matte, schließen Sie die Augen, und lassen Sie sich 
absinken in einen halb wachen Ruhezustand. Fokussieren Sie nichts, lassen Sie sich nur 
los. Danach werden Sie in weniger Zeit mehr leisten und genießen als vorher, hellwach, 
mit weniger Fehlleistungen und Fehltagen, Krankheiten und Unfällen, kreativer und 
effizienter.

Verzichten Sie auf Ausreden

Probieren Sie das zunächst 1 Tag lang aus: keine Unwahrheiten, keine falschen 
Versprechungen, keine Ausflüchte oder Beschönigungen. Wenn Sie etwas nicht schaffen,
nicht wagen, nicht wollen – sagen Sie es unverblümt, geradeheraus und von vornherein. 
Testen Sie die befreiende Wirkung. Sie müssen nicht mehr jemand sein, der Sie nicht 
sind.

Definieren Sie das Wort Erfolg für sich neu. Messen Sie sich nicht an dem, was Sie 
überfordert. Sondern seien Sie erfolgreich mit dem, was Ihnen leicht gelingt. Steigern 
können Sie sich später. Freuen Sie sich, dass Sie auch ohne Quälerei ein Gewinner-Typ 
sind.

Ziehen Sie um in den Lösungsraum

 Das einzig Interessante an einem Problem ist dessen Lösung. Sehen Sie nicht mehr auf 
die Entstehungsgeschichte eines Problems, sondern auf den Weg, der herausführt und so
Ihre zukünftige Lebensplanung positiv beeinflusst.Wenn Sie Kopfweh haben, fragen Sie 
nicht, ob das Wetter oder der Wein von gestern schuld ist, sondern ob Ihnen jetzt eine 
Massage gut täte oder eine kleine Flucht hinaus ins Freie. Klettern Sie heraus aus dem 
Keller der Probleme hinauf in den Genussraum, verwandeln Sie Ihren Rucksack in Flügel 
und stehen Sie auf neuem Boden. So werden Sie definitiv aufhören, am Leben zu leiden.

Jonglieren Sie mit Unerledigtem

Je länger Sie Ihre Pflichten nicht erfüllen, um so drückender und problematischer werden 
sie. Der Trick: Betrachten Sie die Punkte auf Ihrer To-do-Liste nicht länger als Aufgaben, 
sondern als Akrobatik. Dass Jobs unerledigt bleiben, ist nicht nur normal, sondern sogar 
ein vitales Vergnügen. Machen Sie’s wie ein Jongleur: Genießen Sie die Kunst, mehrere 
To-do-Bälle in der Luft zu halten, aber begrenzen Sie deren Zahl entsprechend Ihren 
Fähigkeiten.

Kurzum: Sehen Sie in Ihrer Lebensplanung gelassen, heiter und spielerisch nach vorn. 
Das alles ist erst der Anfang – doch schon der ist mehr als lohnend

Wenn Sie auf diesem Weg weitergehen möchten, empfehlen wir ein Seminar mit Dr. Fredi
Rudorf. Alles Nähere bei www.zuercher-seminare.org/ws-meinleben.htm.
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Atem essen Angst auf:        
Weniger Angst mit der richtigen Atemtechnik

Viele Menschen leiden unter Ängsten: ganz konkreten (vor Ansteckung, Krankheit, vor 
großen Höhen, vor Spinnen, vor öffentlichem Reden), eher diffusen (vor Existenznot, vor 
dem Alleinsein, vor dem Liebesentzug der anderen) oder äußerst vagen Befürchtungen, 
die sich vor allem in körperlichen Symptomen zeigen (Kopfweh, Gelenkschmerzen, 
chronische Müdigkeit). Das amerikanische Therapeuten-Ehepaar Kathlyn und Gay 
Hendricks hat sich viele Jahre mit Angstpatienten beschäftigt. Als weitaus wirksamstes 
Mittel haben sich Atemtechniken erwiesen, die sie zu einem wirksamen Heilungssystem 
zusammengefasst haben.

Angst ist Kraftlosigkeit

Jede Art von Angst beengt Sie und nimmt Ihnen Lebenskraft. Ihr Körper reagiert darauf 
instinktiv mit flacher Atmung, verhält sich defensiv und „macht sich klein“. Durch Angst 
entsteht Stress. Leider wird dadurch Ihre innere Enge – die Angst – noch schlimmer. Die 
Lösung kann nur lauten: Machen Sie sich groß, weit und stark. Bekämpfen Sie die Enge 
aktiv. Das lässt sich erlernen:

Atmen als Genuss

Legen Sie sich auf den Teppichboden oder eine Matte (ein Bett wäre zu weich). Liegen 
Sie auf dem Rücken, die Arme locker seitlich neben sich, die Füße leicht geöffnet 
aufgestellt.

Atmen Sie komplett aus, indem Sie – das ist der entscheidende Trick – Ihr Becken in 
Richtung Bauchnabel kippen. Drücken Sie die Wirbelsäule auf den Boden, der Bauch 
zieht sich ein und das nach vorn kippende Becken presst wie eine Ziehharmonika den 
letzten Rest Luft aus Ihren Lungen. Verweilen Sie so für 10 bis 20 Sekunden, geben Sie 
dann dem natürlichen Impuls zum Luftholen nach.

Zum Einatmen kippen Sie das Becken nach hinten, Ihr Kreuz hebt sich dabei vom Boden
ab. Lassen Sie zu, dass sich Ihr Bauch aufbläht, und spüren Sie, wie sich Ihr Brustraum 
seitlich, nach vorn, hinten und oben ausdehnt. Sie füllen jetzt Ihre Lungen maximal mit 
Luft und aktivieren dabei Bereiche, die manchmal jahrelang nicht mehr mit Sauerstoff 
versorgt wurden! Wenn Sie so atmen, erfrischen Sie Ihren Körper mit sauerstoffreichem 
Blut und sorgen für eine elastische und geschmeidige Wirbelsäule. Vor allem aber 
beenden Sie die Enge. Genießen Sie jeden Atemzug wie eine kostbare Delikatesse. 
Atmen Sie so etwa 2 Minuten lang und ruhen Sie sich danach mit ausgestreckten Beinen 
aus.

Verstärken Sie die Energie Ihrer Atmung, indem Sie in voll eingeatmetem Zustand die Luft
anhalten und mehrmals den Bauch kraftvoll nach außen stoßen. Das trainiert Ihr 
Zwerchfell und vergrößert im Lauf der Zeit Ihr Lungenvolumen.

Legen Sie Atempausen ein

Diese Atemtechnik mit dem bewussten Kippen des Beckens können Sie auch im Stehen 
durchführen oder wenn Sie auf der vordersten Kante eines nicht zu weichen Stuhls sitzen.
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Heben Sie beim Einatmen den Kopf, genießen Sie lustvoll die in Sie hineinströmende 
Kraft.

Spüren Sie angstfreie Sekunden

Horchen Sie in sich hinein: Während Sie nach einem tiefen Atemzug vollkommen 
ausgeatmet pausieren, ist es so gut wie unmöglich, Angst zu empfinden. Manche 
Menschen erleben den maximalen Zustand der Angstlosigkeit am anderen Endpunkt (voll 
eingeatmet).

Atmen mit Bildern

Wenn Sie Autoritätsprobleme haben (Angst vor einer Schulklasse, vor dem Ehepartner), 
stellen Sie sich vor, dass Sie mit jedem Atemzug größer werden und über Ihre 
Mitmenschen hinauswachsen. Das Resultat ist direkt spürbar: Nach 2 bis 3 Minuten 
bewusster Tiefatmung strahlen Sie ein Selbstbewusstsein aus, das Sie sich nie zugetraut 
hätten. Lassen Sie sich von diesem inneren Gefühl tragen, zerstören Sie es nicht durch 
Bedenken. Sobald Sie die alte Angst wieder verspüren, tiefatmen Sie bewusst und rufen 
die Bilder erneut wach.

Mit der gleichen Technik können Sie Höhenangst bekämpfen (lassen Sie sich mit jedem 
Atemzug schwerer werden, bis nicht einmal ein Orkan Sie umwerfen könnte) oder Angst 
vor Mitmenschen (mit jedem Atemzug wird Ihre Haut dicker und widerstandsfähiger, 
strahlt aber zugleich Liebe aus).

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

Wie Sie Gefühle empfinden können, ohne in ihnen zu versinken

Viele Menschen wünschen sich ein dickes Fell oder eine dicke Haut: die Möglichkeit also, 
gegenüber den Problemen und Nöten ihrer Umwelt offen zu sein, aber nicht zu offen. Ein 
im guten Sinne dickes Fell macht Sie nicht gefühllos, bewahrt Sie aber davor, emotional 
zu „zerfließen“. Hier zwei simplify-Anregungen:

Der freundliche Panzer

Die menschliche Haut ist ein gutes Symbol für die Art von Filter gegenüber der 
Außenwelt, die Sie brauchen: Sie lässt Luft und ein gewisses Maß an Feuchtigkeit hinein, 
schützt aber gleichzeitig vor dem Ausfließen der wichtigsten Lebensenergien.

simplify-Tipp: Stellen Sie sich so auch Ihre Seele vor, eingeschlossen von einer 
schützenden Oberfläche. Ihre Haut sieht gut aus, fühlt sich angenehm an und wirkt auf 
andere Menschen freundlich. Es ist Ihr gutes Recht, eine dicke Haut zu haben. Niemand 
kann von Ihnen verlangen, dass Sie jederzeit und in jeder Situation kritiklos offen sind für 
seine Nöte und Sorgen. Zugleich aber sind Sie nie vollständig abgeschottet, sondern 
stehen stets „in Bereitschaft“.

Dünnhäutig

Sich wohl fühlen in seiner Haut“ ist ein treffender Ausdruck für umfassende körperlich-
seelische Gesundheit. Sie sind „gut in sich drin“. Das Gegenteil ist die „dünne Haut“. 
Manchmal fühlen sich Menschen völlig ungeschützt angesichts der kleinsten Pannen und 
irgendwelcher liebloser Bemerkungen ihrer Mitmenschen.
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simplify-Tipp: Eine wichtige Schutzfunktion, die auch in Krisenzeiten funktioniert, hat der 
Humor. Und wenn es nur der berühmte „Galgenhumor“ ist – wenn Sie mal wieder 
besonders dünnhäutig sind, suchen Sie den Kontakt zu humorvollen Menschen. Sobald 
Sie auch nur ein winziges Lächeln schaffen, wird Ihre zu dünne Haut schon wieder ein 
bisschen dicker.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

.    

Aufräumen mit Zen: simplify-Methoden gegen ein altes Problem
Viele Menschen behalten alles, weil sie es als lieblos empfinden, die schönen Sachen 
wegzuwerfen. Schalten Sie daher um auf die Respekt-Methode: Jeder Gegenstand, den 
Sie besitzen, hat eine Funktion – eine praktische oder eine sentimentale. Geben Sie ihm 
den entsprechenden Platz: Was Sie emotional erfreut, muss sichtbar, was Sie benutzen, 
muss auffindbar sein. Aber dann setzen Sie Prioritäten: Behalten Sie nur Ihre liebsten und
nützlichsten Gegenstände. Vermeiden Sie Ablenkungen, die dadurch entstehen, dass 
jede Oberfläche mit Sachen bedeckt ist. Hier finden Sie weitere Anregungen für einen 
respektvollen und doch befreienden Umgang mit den vielen Sachen, die Sie aufräumen 
wollen.

Kinder-Zeichnungen

Kleine Künstler können unglaubliche Mengen von Kunstwerken produzieren. Wohin 
damit? Lösung: Jedes Kind bekommt seinen eigenen Ordner oder eine Mappe für seine 
Werke. Dadurch werden sie respektiert, aber der Platz ist automatisch begrenzt. Wenn die
Mappe voll ist, muss das Kind selbst entscheiden, welche seiner älteren Produktionen es 
aussortiert und lernt so bereits ein wichtiges Grundprinzip beim Aufräumen. Stellen Sie 
auch etwas Ausstellungsfläche an der Wand für besonders schöne Kinderzeichnungen 
zur Verfügung.

Kleider-Tüte

Halten Sie in Ihrem Kleiderschrank immer ein oder zwei Plastiktüten bereit. Die erinnern 
Sie daran, ausgeleierte, nicht mehr passende oder nervende Kleidungsstücke regelmäßig 
zu entsorgen. Dadurch geben Sie den Sachen, die Sie wirklich gerne tragen, mehr 
Bedeutung. Wenn Sie etwas in eine Tüte gepackt haben, nehmen Sie sie gleich mit zum 
nächsten Kleidercontainer. Vereinbaren Sie mit sich: Nur wenn das Aufräumen und 
Ausmisten in meinem Kleiderschrank voran geht, darf ich mir wieder etwas Neues 
anschaffen.

Waisenkinder

Gehen Sie durch Ihre Wohnung und fahnden Sie nach heimatlosen Gegenständen, die 
aber noch sinnvoll verwendbar sind: Spielzeug (für Kinder oder Haustiere), 
Papiertaschentücher, Kerzen, Prospekte usw. Finden Sie sinnvolle oder originelle 
Behälter für diese herumgeisternden Sachen: eine Plastikschatztruhe für herrenloses 
Spielzeug, eine alte Einkaufstasche voller Kerzen. Im schlimmsten Fall haben Sie zwar 
keine leere Wohnung, aber Ihr Plunder wird respektiert und in schöner Verpackung 
wenigstens zum Teil Ihres Dekors. Auch so kann man aufräumen!
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Ausschütten!

Wenn Sie am Abend nach Hause kommen, gewöhnen Sie sich folgendes Ritual an: Alle 
Jacken- und Hosentaschen, Ihre Hand- oder Aktentasche, Einkaufstüten und anderen 
Behälter werden noch im Eingangsbereich der Wohnung ausgeleert. Sie werden staunen, 
wie viel unnötiger Plunder sich im Laufe eines Tages dort angesammelt hat, den Sie dann
wiederum aufräumen müssen. Erlauben Sie diesem Zeug nicht, dass es in Ihren 
wunderbaren, von Ihnen mit Respekt gewürdigten Wohnbereich hinein darf! Es wird noch 
im Flur durchgesehen und notfalls weggeworfen.

Nimm mich mit!

Vor allem wenn Sie über mehrere Stockwerke verteilt wohnen, gewöhnen Sie sich den 
Tramper-Blick an: Bevor Sie eine Treppe hinauf- oder hinuntersteigen, fragen Sie alle 
herumliegenden Gegenstände: „Wer will mit?“ So sorgen Sie dafür, dass sich Geschirr, 
Schmutzwäsche, Müll und anderes Gerümpel gar nicht erst ansammeln.

Dauer-Umzug

Leben Sie stets ein bisschen so, als ob Sie demnächst den Wohnsitz wechseln wollten. 
Vor jedem Aufheben und jeder Neuanschaffung fragen Sie sich: Würde ich das in die 
neue Wohnung mitnehmen? Eine andere, noch radikalere Idee zur dauerhaften 
Vermeidung von Gerümpel: Stellen Sie sich vor, Sie wären sehr krank und hätten noch 
zwei Jahre zu leben. Was würden Sie dann noch unbedingt aufheben wollen? Was 
verdient wirklich Ihre Aufmerksamkeit? Wovon könnten Sie sich leichten Herzens 
trennen? Das mag makaber klingen, ist aber für extrem voll gepackte Behausungen 
manchmal die letzte Rettung, damit man einen Startpunkt beim Aufräumen findet.

Verschiebe-Spiel

Sicher kennen Sie dieses Spielzeug: eine Kiste mit Platz für 16 Steine, 15 sind enthalten. 
Durch Hinund Herschieben sollen Sie die Steine in die richtige Ordnung bringen. Dazu 
braucht man Geduld, aber es funktioniert – solange dieses eine Feld frei ist. In so 
mancher Wohnung findet sich dieses 16. freie Feld aber nicht mehr. Es herrscht 
Blockade. Wenn Sie in einer solchen Situation sind, gibt es nur eins: notfalls mit Gewalt 
einen freien Platz schaffen, von dem aus Sie umsortieren, neu organisieren und vor allem 
aufräumen können. Das klingt banal, ist aber (z. B. für Messies) der Grund, dass Sie 
jahrelang nichts an dem Sie umgebenden Chaos verändern können. 

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

.    

Kaizen: Verbessern Sie Ihren Alltag stetig!
Kaizen (von Japanisch kai = ändern und zen = das Gute, zusammen = Verbesserung) 
wurde seit den 1950er Jahren als Management-Konzept bei Japans größtem Autobauer 
eingeführt. Toyota-Chef Taiichi Ohno war überzeugt, dass sich Erfolg nur durch 
kontinuierliche Optimierung einstellt. Kaizen richtet sein Augenmerk weniger auf das 
Ergebnis (die fertige Steuererklärung) als vielmehr auf den Prozess (deren Vorbereitung 
und Erstellung). Typische Kaizen-Fragen:
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Wie kann ich meine Aufgabe effizienter und nervenschonender erledigen? Wie kann ich 
meine Umgebung so verändern, dass sie mich in meinem Tun unterstützt? Setzen Sie 
sich 2 Ziele:

1. Ich habe Zeit- und Sachvorräte so angelegt, damit ich optimal vorbereitet bin auf 
mögliche Katastrophen (kein Druckerpapier mehr). 

2. Ich habe alles so geordnet, dass ich jede gewünschte Information innerhalb von 
einer Minute finden kann (die Belege für die Steuer). 

Beginnen Sie mit einem Aufräum-Fest

Kaizen bedeutet schrittweise Verbesserung, aber der erste Schritt darf etwas größer sein 
als die anderen: Kaizen beginnt stets mit einer fundamentalen Entrümpelungs- und 
Ordnungsaktion. Wichtig: Werfen Sie alles raus, was Sie nicht mehr brauchen und 
bedienen Sie sich aus dem reichen Fundus der simplify-Ideen. Z. B. das „Wegwerfen auf 
Probe“: Dinge, von denen Sie nicht sicher sind, ob sie noch gebraucht werden, landen 
erst einmal in einer Kiste, die auf den Speicher kommt. Falls tatsächlich nichts davon 
gebraucht wurde, wird alles nach einem Jahr entsorgt.

Wenn Sie Platz geschaffen haben, ist es Zeit für die Neuorientierung. Welche Dinge 
brauchen Sie oft? Positionieren Sie diese Gegenstände in Ihrer unmittelbaren Nähe. Was 
weniger oft benötigt wird, darf weiter weg. Klingt banal, aber in jedem Büro oder Haushalt 
wird täglich millionenfach dagegen verstoßen. Weisen Sie jedem Ding seinen bestimmten 
Platz zu, beschriften Sie Aufbewahrungsorte. So können auch andere Ihre Sachen in 
Ordnung halten.

Leeren Sie Ihre Umgebung

Kaizen-Regel: Was zusammengehört, wird auch zusammen aufbewahrt. Stellen Sie sich 
vor, Sie würden einen kleinen Supermarkt einrichten, bei dem es der Kunde (das sind Sie)
so einfach und angenehm wie möglich haben soll. Die für Sie wichtigsten Dinge sind 
schnell und ohne große Wege auffindbar, das Angebot ist übersichtlich zu überblicken 
und es ist nur das da, was Sie wirklich brauchen. Lernen Sie täglich von anderen Profis. 
Die an Supermarktkassen angebrachten Preislisten zum Umklappen sind z. B. eine gute 
Inspiration für häufig benötigte Telefon- oder Teilelisten.

Entwerfen Sie Standards

Setzen Sie klare Spielregeln und erheben Sie bewährte Routinen zum Standard – so 
lange, bis sie durch bessere ersetzt werden. Beispiel für solche Regeln: Jeder Brief von 
der Versicherung ist sofort einzuordnen. In Ihrem Posteingang dürfen nicht mehr als 25 E-
Mails lagern.

Das Schöne an Kaizen: Es wird alles immer einfacher. Ein Prozess ist genial, wenn 
es einfacher nicht mehr geht.

Dieser Beitrag beruht auf Tipps aus der Praxis von Jürgen Kurz, Deutschlands 
renommiertem Experten fürs professionelle Entrümpeln großer Büros. Der Klassiker zum 
Lesen: Masaaki Imai, Kaizen, Der Schlüssel zum Erfolg der Japaner im Wettbewerb, 
Langen/Müller, München 1998, gebraucht erhältlich, ISBN 3784472877.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher   
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Werden Sie Ihr bester Freund!

Lebenskunst: Früher war das eine Sache derer, die sonst schon alles hatten. Heute wird 
ohne sie das Leben schwierig. Infrage steht nicht mehr nur, das Leben zu genießen, 
sondern überhaupt erst leben zu können. Weil viele Vorgaben fürs Leben verloren gingen:
Vorgaben der Tradition (wie es früher gemacht wurde), der Konvention (wie es alle 
machen) und der Religion (wie Gott es befohlen hat). Damit war bis ins Detail geregelt, 
wie Leben und Zusammenleben aussehen sollten. Nun müssen Sie sich selbst etwas 
einfallen lassen. Das betrifft in erster Linie Ihren Umgang mit sich selbst. Aber wer hat da 
Umgang mit wem?

Wer mit wem?

Ein Teil von Ihnen mit einem anderen Teil. Etwa der „Kopf“ mit dem „Bauch“. Innerhalb 
Ihres Kopfes die verschiedensten eigensinnigen Gedanken. Innerhalb Ihres Bauches die 
gegensätzlichsten Gefühle. Jeder dieser Teile ist ein Ich für sich. Wenn Sie alle Teile so 
ins Verhältnis zueinander setzen, dass sie zu einem „Wir“ werden, entsteht 
Selbstfreundschaft, griechisch philautía. Aristoteles erkannte in seinem Buch 
Nikomachische Ethik erstmals ihre Bedeutung: Es geht nicht mehr um Identität (Wer bin 
ich?), sondern um die Integrität der verschiedenen Ichs in Ihrem Selbst (Wer sind wir?). 
Wie geht das? Wie erreicht man dieses Stadium der Persönlichkeitsentwicklung?

Wohlsein und Unwohlsein

Beginnen Sie beim Umgang mit Ihrem eigenen Körper. Freunden Sie sich an mit seinen 
angenehmen wie auch unangenehmen Seiten: Wohlsein und Unwohlsein, Lüsten und 
Schmerzen, Gesundheit und Krankheit. Eine starke Erfahrung von Leben vermittelt Ihnen 
Ihr Körper nur in dieser Gegensätzlichkeit. Um aufzuleben, braucht er Ihre 
Aufmerksamkeit und Zuwendung. Daher ist es sinnvoll, sich mit dem eigenen Körper 
anzufreunden. Danach wenden Sie die so gesammelten Erfahrungen auf Ihre Seele an. 
(Freunden Sie sich an mit den unterschiedlichsten Gefühlen, den Freuden wie den 
Ängsten.) Und auf die geistige Ebene, auf der Sie der Bedeutung von Gedanken und 
Begriffen wie Glück und Sinn für Ihr Leben nachgehen.

Mit den Launen leben

Reservieren Sie jeden Tag ein wenig Zeit für das Wir in Ihnen. Sie lernen Ihre Stärken und
Schwächen besser kennen und wollen nicht mehr jede Schwäche überwinden. Im 
Umgang mit den alltäglichen Launen üben Sie die „Befreundung“ mit sich in Ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung: Momentane „Ichs“, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Ängste 
kommen darin zum Ausdruck, die jeweils Ihr gesamtes Selbst für sich in Anspruch 
nehmen wollen. Das innere Machtspiel mit einem Machtwort zu beenden schaffen Sie 
nicht. Geben Sie den Launen den Raum, den sie brauchen, und leben Sie mit ihrem 
täglichen Wechsel. Bemühen Sie sich darum, gerecht zu sein gegenüber all Ihren Teilen. 
Tun Sie jedem mal etwas Gutes, im richtigen Maß. Und – lassen Sie sich auch einmal in 
Ruhe.



     Themen   simplify your life   Dr. Ruth Drost-Hüttl u.a.   Seite 83 von  88 

Selbstliebe und Liebe zu anderen

Der Weg zu einem gesunden Selbstverhältnis kann den Selbstverlust auffangen, der viele
moderne Menschen heimsucht. Und er kann die Selbstsucht mildern, mit der viele andere 
darauf reagieren. Die Selbstfreundschaft ist steigerungsfähig und kann zur Selbstliebe 
werden. Dass Sie besser mit sich selbst umgehen können, dient letzten Endes aber dem 
besseren Umgang mit anderen. Nicht erst aus Gründen der Moral, sondern schon aus 
Eigeninteresse: Innerlich reich werden Sie nicht durch sich allein, sondern durch die 
Zuwendung und Zuneigung anderer. Wie sollten die zu erreichen sein, wenn Sie mit Ihrem
Selbst anderen nichts zu bieten haben? Arbeiten Sie also nicht an Ihrer 
„Selbstverwirklichung“, sondern daran, mit Ihrer Persönlichkeitsentwicklung die Kräfte 
dafür zu gewinnen, für andere da sein zu können.

Eine starke Beziehung zu sich ermöglicht Ihnen starke Beziehungen zu anderen. Der 
Kern dafür ist jedoch Ihre Sorge für sich selbst, Ihre Selbstfreundschaft und 
Selbstliebe.Aus guten Gründen heißt es schon im christlichen Liebesgebot: „Liebe deinen 
Nächsten – wie dich selbst!“ Und eben nicht: anstelle deiner selbst. Weil es vergeblich ist, 
sich dem Nächsten zuzuwenden, wenn die Selbstliebe nicht die Kräfte dafür zur 
Verfügung stellt, die verschenkt und verausgabt werden können. Wir sollten uns davon 
lösen, das für bloßen Egoismus zu halten.

Wilhelm Schmid, Mit sich selbst befreundet sein. Von der Lebenskunst im Umgang mit 
sich selbst. Suhrkamp Verlag, 2007, 436 Seiten. ISBN 978-3518458822. Schmids 
Website: www.lebenskunstphilosophie.de

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

Kluge Ratschläge des Freiherrn von Knigge zur     
Freundschaft mit sich selbst

Knigge: „Die Pflichten gegen uns selbst sind die wichtigsten und ersten ...“ – „Du sollst 
Dich … als Dein eigener treuester und aufrichtigster Freund zeigen.“ – „Willst Du ... im 
Umgange mit Dir Trost, Glück und Ruhe finden, so mußt Du ebenso vorsichtig, redlich, 
fein und gerecht mit Dir selber umgehn als mit andern ...“

simplify-Tipp: Schreiben Sie auf, was Sie von einem guten Freund, einer guten Freundin 
erwarten bzw. was Sie an Ihren Freunden schätzen, z. B.: Freundschaft heißt für mich ... 
ehrlich sein; bei Meinungsverschiedenheiten nicht die Freundschaft infrage stellen; Zeit 
füreinander finden; von sich aus den Kontakt suchen; zur Stelle sein, wenn man 
gebraucht wird; dem anderen zuhören; verständnisvoll sein; den anderen gut kennen.

Verbessern Sie Ihre Freundschaft mit sich, z. B.: Nehmen Sie sich öfter Zeit für sich, statt 
primär Ihren sozialen Verpflichtungen zu genügen. Akzeptieren Sie, dass Sie mal nicht so 
gut drauf sind. Gehen Sie behutsamer mit Ihren eigenen Fehlern und Misserfolgen um. 
Genauso wenig, wie Sie einen Freund mit „Da hast du ja mal wieder völlig versagt“ 
herunterputzen würden, sollten Sie in Gedanken so zu sich selbst 
Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Aber freuen Sie sich auch richtig über Ihre eigenen 
Erfolge.
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Achten Sie auf sich

Knigge: „Sorge für die Gesundheit Deines Leibes und Deiner Seele ...“

simplify-Tipp: Warten Sie nicht, bis Fachleute (Ärzte, Therapeuten, Pfarrer etc.) Ihnen 
sagen, dass Sie „dringend etwas für sich tun“ müssen. Übernehmen Sie selbst 
Verantwortung dafür, dass es Ihnen guttut. Leib und Seele gehören zusammen. Daher tun
Sie auch etwas für Ihre Gesundheit, indem Sie seelisch auftanken. Kaufen Sie sich 
beispielsweise nach dem Arztbesuch Blumen, oder bitten Sie einen lieben Menschen um 
einen kurzen Krankenbesuch bei sich. Umgekehrt gilt: Vernachlässigen Sie in einer 
seelischen Notlage nicht Ihren Körper. Stopfen Sie z. B. nicht hastig irgendetwas 
Essbares in sich hinein („Es ist mir egal, was ich esse“), sondern halten Sie richtig 
Mahlzeit – am besten in der Gesellschaft anderer Menschen.

Vergleichen Sie sich – aber nur mit sich selbst

Knigge: „Verzweifle nicht ..., wenn Du nicht die moralische oder intellektuelle Höhe 
erreichen kannst, auf welcher ein andrer steht ...“ – „Miß ... nicht Dein Verdienst darnach 
ab, daß Du sagest: ‚Ich bin besser als dieser und jener von gleichem Alter, Stande’, und 
so ferner; sondern nach den Graden Deiner Fähigkeiten, Anlagen, Erziehung und der 
Gelegenheit, die Du gehabt hast, weiser und besser zu werden als viele.“

simplify-Tipp: Werden Sie nicht unzufrieden, wenn andere mehr leisten, verdienen, 
Freunde haben etc. als Sie. Lassen Sie sich aber auch nicht dadurch, dass Sie besser 
sind als andere, zu einer falschen Selbstzufriedenheit verführen. Messen Sie sich 
stattdessen an dem, was an guten Eigenschaften und Fähigkeiten in Ihnen steckt. Am 
besten legen Sie gleich eine lange Liste davon an. Sie entdecken dabei viele ungelebte 
Potenziale? Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern anspornen!

Schon gewusst? Das 1788 veröffentlichte Buch „Über den Umgang mit Menschen“ von 
Adolph Freiherr von Knigge (1752–1796) enthält keineswegs Vorschriften über das 
fachgerechte Verspeisen eines Fischfilets. Es ist vielmehr ein Aufruf zu einer guten 
Lebensführung, geprägt von den Idealen der Aufklärungszeit. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

.    

Spielen Sie mal wieder!            
Warum Sie dazu weder PC noch Spielbrett benötigen 
Spielen Sie gern? Die meisten Menschen antworten auf diese Frage wohl: „Kommt drauf 
an, was.“ Die einen vergnügen sich am PC, andere greifen lieber zu geselligen 
Brettspielen, pflegen im Hobbykeller ihre Modelleisenbahn oder toben sich beim 
Tennispielen aus. Der amerikanische Psychologieprofessor Peter Gray hat erforscht, was 
ein Spiel zum Spiel macht. Er rät: Sehen Sie Spielen nicht bloß als nette 
Freizeitbeschäftigung oder gar als „Kinderkram“, sondern machen Sie eine Lebensweise 
daraus.

Werden Sie spielerischer 

Grays Grundthese: Nicht nur wenn Sie Candy Crush Saga-Rekorde aufstellen oder mit 
Ihrer Familie ein Gesellschaftsspiel machen, spielen Sie. Auch wenn Sie ein 
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Computerproblem lösen, den Garten frühlingsfit machen oder mit einem Kunden über 
einen neuen Auftrag verhandeln, kann das ein Spiel für Sie sein. Denn entscheidend dafür
ist nicht, was Sie tun, sondern mit welcher Motivation und Haltung Sie es tun.

simplify-Rat: Reißen Sie die gedankliche Trennlinie zwischen „Spiel“ und „Ernst“ ein. 
Wenn Sie den sogenannten Ernst des Lebens spielerischer angehen, können Sie nur 
gewinnen! 3 Anregungen:

Nehmen Sie sich die Freiheit 

Spielen ist ein Ausdruck von Freiheit. Niemand muss spielen – so wie er essen und 
trinken, arbeiten und schlafen muss. Sie entscheiden frei, ob Sie spielen möchten oder 
nicht. Sie nehmen freiwillig die Regeln des Spiels an bzw. ändern diese in Absprache mit 
Ihren Mitspielern. Und nicht zuletzt haben Sie die Freiheit, ein Spiel zu beenden, wenn es 
Ihnen nicht mehr gefällt.

simplify-Rat: Erkennen Sie Ihre „Spiel“räume auch in anderen Lebenssituationen. 
Streichen Sie das Wort „müssen“ aus Ihrem Wortschatz. Sagen Sie sich: „Ich will das jetzt
tun.“ Klammern Sie sich in der Familie oder am Arbeitsplatz nicht an Regeln, die nicht 
mehr funktionieren („Das war so ausgemacht!“). Suchen Sie gemeinsam nach neuen! 
Ziehen Sie einen Schlussstrich unter ein Engagement, das Ihnen nicht mehr guttut, statt 
es anderen zuliebe aufrechtzuerhalten.

Pflegen Sie die Freude am Tun 

Beim echten Spielen steht nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern die Freude am 
Spielen selbst. Der positive Effekt: Wer etwa bei Strategiespielen neue Spielzüge 
ausprobiert (weil er nicht auf Teufel komm raus gewinnen will), wird automatisch kreativer 
und lernt entspannt dazu.

simplify-Rat: In vielen Lebensbereichen herrscht die Diktatur der Zeit-Effizienz. Setzen 
Sie ihr das Prinzip der effizienten Kreativität entgegen! Fragen Sie als Lehrer nicht als 
Erstes „Welchen Stoff muss ich in der nächsten Woche unbedingt durchkriegen?“, 
sondern: „Wie könnten Unterricht und Übungen gestaltet sein, damit sich alle beteiligen?“ 
Suchen Sie nicht nach einer Methode, mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell 
abzunehmen, sondern nach Schlankmacher-Rezepten, die Ihre Freude am Kochen und 
Essen vermehren!

Lassen Sie Ihre Fantasie spielen

Nicht nur die Rollenspiele der Kinder („Vater, Mutter, Kind“) – jedes Spiel basiert auf 
einem „So tun, als ob“. In der Realität ist die Schachfigur ein Stück geschnitztes Holz, im 
Spiel wird daraus ein Läufer oder ein Bauer, der eine bestimmte Bewegung ausführen 
kann.

simplify-Rat: Nutzen Sie „So tun, als ob“ in Ihrem Alltag. Begegnen Sie Ihrem 
aggressionsgeladenen Kollegen so, als ob er Ihnen wohlgesonnen wäre – gut möglich, 
dass sich dadurch auch sein Verhalten ändert. Spulen Sie in Gedanken die Zeit um 5 
Jahre nach vorne: Über welche Sorgen werden Sie im Jahr 2025 längst hinweg sein? Tun
Sie beim Brainstorming für Ihre neue Produktentwicklung mit den Kollegen so, als ob Sie 
unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung hätten. Stellen Sie sich angesichts einer 
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schwierigen Situation vor, all Ihre Lieben seien um Sie versammelt und würden Sie – 
jeder auf seine Weise – bestärken.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

.   

Ein Hoch auf die Verspieltheit!

Wer als Erwachsener noch verspielt ist, wird von seinen Mitmenschen manchmal nicht 
ganz ernst genommen. Zu Unrecht, meint Psychologe Dr. René Proyer. Der Forscher von 
der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg identifizierte anhand von Studien mit rund 
3.000 Erwachsenen 4 Arten von Verspieltheit*:

1. Auf andere ausgerichtete Verspieltheit – „herumalbern“.

2. Leichtherzige Verspieltheit – das Leben spielerisch angehen.

3. Intellektuelle Verspieltheit – mit Ideen und Gedanken spielen.

4. Extravagante Verspieltheit – sich über Skurriles und kleine Beobachtungen im Alltag 
amüsieren.

Das vorläufige Resümee des Forschers: Verspielte Erwachsene haben viele Fähigkeiten, 
die ihnen im Leben weiterhelfen. Sie sind gute Beobachter. Sie können ihren Stress 
reduzieren, indem sie Belastungssituationen als unterhaltsam umdeuten. Sie sind in der 
Lage, eintönige Aufgaben für sich unterhaltsam zu gestalten. Und da sie sich leicht damit 
tun, die Perspektive zu wechseln, sind sie kreative Problemlöser.

Unser Rat: Wertschätzen Sie Verspieltheit als positiven Charakterzug – bei sich wie bei 
anderen. Dann müssen Sie sie nicht unterdrücken, sondern können sie im Alltag zur 
Geltung bringen.

* Quelle: https://pressemitteilungen.pr.uni-halle.de/

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.   

Wenn die Stimmung dunkel bleibt:    
Tipps zur Selbsthilfe bei Depression

Ludwig van Beethoven hatte eine, Marilyn Monroe, Winston Churchill, Hermann Hesse ... 
Etwa jede 4. Frau und jeder 6. Mann leidet im Laufe ihres/seines Lebens unter einer 
Depression („Schwermut“). Viele Depressionen müssen medikamentös mit Antidepressiva
und/oder psychotherapeutisch behandelt werden. Aber auch als Betroffener können Sie 
etwas gegen die dunklen Stimmungen tun. Hier einige Ratschläge des Psychologie-
Professors Dr. Martin Hautzinger, simplify-mäßig zusammengefasst.

Ursachenforschung, nicht Schuldzuschreibung 

„Warum? Warum gerade ich?“, fragen sich viele depressive Menschen. Die Forschung hat
eine Menge Risikofaktoren festgestellt, angefangen von Depressionen in der 
Herkunftsfamilie über Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Medikamente (z. B. 
Hormonpräparate für die Schilddrüse) bis hin zu Verlusterfahrungen oder einem Mangel 
an Lebensinhalten. Wichtig: Ansatzpunkte für Ihre Heilung finden Sie, indem Sie nach 
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Ursachen suchen – aber nicht nach Schuld (womöglich noch mit dem 
depressionsverstärkenden Ergebnis, dass Sie „selbst schuld sind“).

Schauen Sie sich Ihre Lebenssituation an: Was drückt Sie nieder? Sprechen Sie aber 
auch mit Ihren Hausarzt darüber, wie schlecht Sie sich seelisch fühlen – und nicht nur 
über körperliche Beschwerden. Vielleicht kann er handfeste medizinische Ursachen für 
Ihre Depression feststellen. Und wenn nicht? Dann haben Sie zumindest schon den Weg 
zu einem Arzt gefunden und das Thema auf den Tisch gebracht. Besprechen Sie mit ihm, 
ob eine Überweisung zu einem Facharzt sinnvoll ist.

Die Depressionsspirale umdrehen 

Schwermut entwickelt sich oft in Form einer nach unten gerichteten Spirale. Beispiel: Frau
A. wird aufgrund von Rückenschmerzen früh wach, beginnt über das Schulproblem ihres 
Sohnes nachzudenken, macht sich Schuldvorwürfe, sie fühlt sich gelähmt, packt untertags
ihre Arbeit nicht richtig an, findet nachts erst recht keinen Schlaf mehr ...

An einer solchen Depressionsspirale sind immer 3 Elemente beteiligt: Fühlen/Körper (z. B.
Traurigkeit, Schmerzen) – Denken (z. B. Grübeln, Selbstzweifel) – Handeln (z. B. 
Rückzug, Nichtstun).

Ändern Sie Ihr Befinden, indem Sie Denken und/oder Handeln ändern! Im Beispiel: Frau 
A. liegt wach und grübelt, sie gibt sich einen Ruck, steht auf und liest Zeitung, durch die 
Ablenkung ist die Stimmung besser, sie plant ihren Vormittag und verabredet sich mit 
einer netten Kollegin zu einem Mittagessen, dadurch wird sie munterer, hält ihren 
Arbeitsplan besser ein ...

Erkennen Sie Ihre persönlichen Ansatzpunkte 

Schreiben Sie – möglichst 10 oder 14 Tage lang – für jede Tagesstunde stichpunktartig 
auf, was Sie gemacht haben („Besprechung“, „Telefonat mit Gabi“ etc.) und wie Ihre 
Stimmung war. Die Stimmung bewerten Sie mit Schulnoten: 1 = sehr gut, 6 = sehr 
schlecht. Wichtig: Protokollieren Sie nicht erst am Abend rückblickend den ganzen Tag, 
sondern nehmen Sie Ihre Tabelle mindestens alle 3 Stunden zur Hand. Markieren Sie am 
Ende des Beobachtungszeitraums die Stunden mit „5“ oder „6“ rot und die Stunden mit „4“
oder besser mit gelb. Was hat einen guten Einfluss auf Ihre Stimmung?

Warten Sie nicht darauf, dass zufällig etwas Angenehmes in Ihrem Leben passiert, 
sondern planen Sie aufbauende Aktivitäten in Ihren Alltag ein. Erstellen Sie dazu 
Tagespläne, die nach jeder Pflicht etwas für Sie Angenehmes vorsehen.

So verändern Sie Ihr Denken 

Schreiben Sie auf, was Ihnen beim Grübeln durch den Kopf geht (z. B. „Das schaffe ich 
nie!“). Fragen Sie sich: Hilft mir dieser Gedanke? Würde ich einem Freund, meinem 
Partner, meinen Kindern raten, so zu denken? Vermutlich nicht! Und weiter: Was würde 
passieren, wenn ich diese Gedanken nicht mehr denke? Welche Katastrophe würde 
eintreten? Vermutlich fällt Ihnen keine ein. Jetzt sind Sie motiviert, gegen diese Gedanken
anzugehen. Immer wenn Sie etwas Negatives denken, sagen Sie laut zu sich: „Stopp! 
Dieser Gedanke ist nicht hilfreich. Ich höre jetzt auf, darüber nachzudenken.“

Schreiben Sie 5–6 positive Sätze über sich auf Karteikärtchen („Meine Kollegen schätzen 
mich!“, „Ich bin sehr kreativ“). Um diese Sätze „griffbereit“ im Kopf zu haben, wenn Sie sie 
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im Kampf gegen grüblerische Gedanken benötigen, müssen Sie sie einüben. Tragen Sie 
sie immer bei sich, und lesen Sie sie jedes Mal, bevor Sie etwas essen oder trinken, (laut)
durch. Oder verteilen Sie 15 rote Klebepunkte an verschiedenen Stellen in der Wohnung, 
im Auto, am Geldbeutel ... Jedes Mal, wenn Sie einen der roten Punkte sehen, sagen Sie 
sich einen Ihrer positiven Sätze. Wichtig: Depressionen kosten viel Kraft, entsprechend 
mühsam sind Veränderungen. Loben Sie sich selbst auch für kleine Fortschritte!

Allgemein verständlich geschrieben und praktisch orientiert: Hautzinger, Martin: Ratgeber 
Depression. Informationen für Betroffene und Angehörige. Hogrefe Verlag, aktualisierte 
Auflage 2018. ISBN: 978-3801728601.

Auch Menschen, die unsicher sind, ob bei ihnen eine Depression vorliegt, bietet das Buch 
eine gute Orientierung. Unser Tipp für alle, die das Thema derzeit nicht betrifft: Lesen Sie 
den Ratgeber prophylaktisch. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.   

Die Apotheke in Ihren Muskeln

Wenn Sie sich ausreichend bewegen, können Sie sich viele Medikamente sparen, denn 
Ihr Körper produziert sie auf natürliche Weise. Mit genügend Muskelaktivität verhindern 
Sie Diabetes, Osteoporose, Bluthochdruck, Übergewicht, Depressionen und viele andere 
schlimme Krankheiten. Weil Endorphine gebildet werden, haben Sie weniger Schmerzen 
(z. B. bei Wetterfühligkeit), sind besser drauf und halten Belastungen besser aus (Anti-
Stress-Training). Selbstwert- und Glücksgefühl steigen – und Sie sehen besser aus.

simplify-Tipp: Auch kleine Muskelbewegungen bringen schon eine Menge. Stellen Sie 
beim Sitzen Ihre Füße abwechselnd auf die Hacke und die Spitze (Venenpumpe), lassen 
Sie die Schultern kreisen, spannen Sie die Gesäßmuskeln an usw. Vieles lässt sich sogar 
unbemerkt während einer Videokonferenz durchführen.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher
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