
     Themen   simplify your life 2    Dr. Ruth Drost-Hüttl u.a.   Seite 1 von  68 

Inhaltsverzeichnis 
02 simplify-Regeln fürs Beten: Lassen Sie sich fallen und atmen Sie durch! 

04 Das Glück, das von innen kommt. 

06 Abhärtung ohne Quälerei: Muten Sie sich mehr zu! 

07 Was Sie von Klassiker-Star Schiller lernen können, um Ihr Leben zu vereinfachen 

09 Finden Sie Ihre persönliche Anti-Chaos-Strategie 

11 Das Geheimnis der Zeitperspektiven: Welche Sicht auf die Zeit Sie glücklich macht 

13 Wie Sie mit Verwandten und Freunden trotz Distanz in gutem Kontakt bleiben

16 Von Herzen: Wie Sie die Tugend der Herzlichkeit entwickeln      Schnippchen

19 Wenn der Klempner nicht kommt: So schlagen Sie dem Handwerkermangel ein 

20 Vorsicht, Falschinformationen! Worauf Sie im Internet achten sollten, um darauf nicht 

23 Wie Sie mit einfachen Maßnahmen Leben retten können     hereinzufallen

26 Zur aktuellen LAGE, von "Der Linux Insider" 

30 Zu zweit daheim: 5 x 5 simplify-Anregungen für ein intensiveres Miteinander 

32 Glück in kleiner Dosierung: Was Sie von großen Menschen lernen können 

34 simplify-Ideen für einen heißen Sommer 

35 Wertvoll und einfach leben: simplify-Anstöße durch das Leben des Franz von Assisi 

38 Das Körperflüstern: So leben Sie in Harmonie mit Ihrem Körper 

41 Starthilfe bei Aufschieberitis: Anfangen ist gar nicht so schwer 

43 Vielfraß? Naschkatze? So verändern Sie Ihre Essgewohnheiten 

45 Grenzüberschreitungen souverän begegnen:  So finden Sie die passenden Worte 

47 Kommunikation mit fiesen Menschen 

48 Schon wieder die 6! Über den Umgang mit Zufällen 

50 Aufräumen mit Vergnügen: So gehen Sie motiviert an die Sache

53 Wie Sie kluges Zeitmanagement betreiben  

55 Meditation im Alltag: Wie Sie inmitten des Trubels zur inneren Ruhe finden können 

57 „Übrigens, wir trennen uns!” Was tun, wenn im Freundeskreis eine Partnerschaft zerbricht? 

59 Können Sie noch lesen? So verlernen Sie diese wunderbare Kulturtechnik nicht 

61 Werden Sie Ihr eigener Datenschützer: So verhindern Sie, dass Sie via Internet ausspioniert werden

63 Auch Gott ruhte am 7. Tag: Erkämpfen Sie sich einen arbeitsfreien Sonntag! 

65 Lassen Sie Ihren inneren Arzt ran! Wie Sie Ihre Selbstheilungskräfte aktivieren 

67



     Themen   simplify your life 2    Dr. Ruth Drost-Hüttl u.a.   Seite 2 von  68 

simplify-Regeln fürs Beten:   
Lassen Sie sich fallen und atmen Sie durch!
Es ist eine uralte Form der Kontaktaufnahme mit dem Größeren, Höheren: das Beten. In 
Zeiten eingeschränkter Gottesdienstbesuche ist es außerdem eine gute Gelegenheit, die 
Kraft der Verbundenheit für sich selbst zu nutzen. Wir haben uns Anregungen und 
Gebrauchsanweisungen aus dem christlichen Umkreis angesehen und daraus die 
folgenden simplify-Regeln abgeleitet:

Beten ist Arbeit

Rechnen Sie nicht mit großen inneren Erlebnissen. Beten ist zunächst Anstrengung. 
Gebetsarbeit ist manchmal schön und erfüllend, oft aber auch langwierig und trocken. 
Meditieren, Beten, Lesen sind Bildungsvorgänge. Bildung ist ein langfristiges 
Unternehmen. Doch langfristig ist der Lohn groß.

Kleine Schritte

Entmutigen Sie sich nicht durch zu große Vorhaben. Gehen Sie in bescheidenen Schritten
vorwärts: Sprechen Sie anfangs am Morgen einen Psalm, oder halten Sie am Abend 
einige Minuten Stille, mehr nicht. Wenn selbst das nicht möglich ist, liegt es nicht an der 
Hektik Ihres Berufs, sondern daran, dass Sie falsch leben!

Feste Zeit

Beten Sie nicht nur, wenn Ihnen danach zumute ist, sondern richten Sie sich eine feste 
Gebetszeit im Tageslauf ein. Beispiele: der frühe Morgen oder der nicht zu späte Abend. 
Regelmäßig beachtete Zeiten gliedern Ihr Leben und vermindern das Gefühl „Andere 
bestimmen über meine Zeit“.

Fester Platz

Geben Sie Ihrem Vorhaben einen festen Ort. Beispiele: eine Ecke in Ihrem Schlafzimmer, 
ein bestimmter Baum auf Ihrem täglichen Spazierweg, ein Parkplatz, auf dem Sie Ihr Auto
auf Ihrem Weg zur Arbeit abstellen und im Wagen sitzend beten. Orte sprechen und 
bauen an Ihrer Innerlichkeit.

Festes Ritual

Koppeln Sie das Gebet ab von Ihrer Stimmung. Seien Sie streng mit sich: Machen Sie 
nicht Ihre momentanen Bedürfnisse zum Maßstab. Sie reinigen Ihr Herz, indem Sie nicht 
auf Ihre Empfindungen achten, sondern nur auf Zeit, Ort und Methode. Entwickeln Sie 
Ihren eigenen festen Ablauf und nutzen Sie die Kraft der Wiederholung. Beispiel: eine 
täglich gleiche Eingangsformel („Öffne mein Herz und meine Lippen“), eine Geste 
(Kreuzeszeichen), lesen Sie einen Psalm (täglich wechselnd), 3 Minuten Stille, 
Vaterunser. Legen Sie den Psalm vorher fest, damit Ihre Gebetszeit nicht durch Sucherei 
gestört wird.

Lernen Sie die Kunst der Passivität

Beten ist kein Nachdenken, sondern weniger. Sehen Sie die Bilder eines Psalms oder 
eines Bibelverses und lassen Sie sie behutsam bei sich verweilen, wie ein Gastgeber. 
Meditieren und Beten heißt, frei werden vom Beabsichtigen. Wollen Sie nichts außer dem 
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Zulassen dessen, was kommen will. Sich nicht wehren und nicht besitzen wollen, ist die 
hohe Kunst des meditativen Verhaltens.

Halten Sie eine Notration bereit

Besorgen Sie sich ein Buch mit Gebeten, aus dem Sie in Zeiten größerer innerer 
Müdigkeit einfach etwas lesen. Lernen Sie kurze Sätze, die Ihnen dort oder in den 
Psalmen besonders gut gefallen, auswendig. Bilden Sie Ihre eigenen Formeln. Feste 
Sätze helfen Ihnen, zur Passivität zu finden. Sie sind die Notsprache, falls Ihnen das 
Leben einmal die Sprache verschlägt.

Halten Sie durch

Wenn Sie zu Zeiten nicht beten können, lassen Sie es. Aber halten Sie den Platz frei für 
das Gebet. Tun Sie nicht irgendetwas anderes, sondern verhalten Sie sich auf andere 
Weise still. Verlernen Sie nicht Ihren Gebetsort und Ihre Gebetszeit. Seien Sie nicht 
gewaltsam zu sich selbst. Wenn einmal gar nichts geht, sagen Sie sich: „Auch das 
Misslingen ist meine Schwester.“

Lassen Sie sich fallen

Bergen Sie Ihre Gebetsversuche in den Satz des Apostels Paulus: „Der Geist hilft unserer
Schwachheit auf. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber der Geist tritt für uns ein mit 
unaussprechlichem Seufzen. Wir sind besetzt von einer Stimme, die mehr Sprache hat als
wir selbst.“

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

.   

5 Bibelzitate, die Sie motivieren können

simplify your life – das ist zwar das Motto einer Lebenseinstellung, aber keine 
Weltanschauung, kein Glaube. Mein Tipp (Tiki Küstenmacher): Geben Sie Ihrem simplify-
Alltag eine biblische Dimension. Entdecken Sie in den kleinen Dingen die Verbindung zu 
den Weisheiten der Heiligen Schrift.

Effizienz

Seid beim Ausführen genauso eifrig wie beim Planen. (2. Korinther 8,11)

Setzen Sie jeden Tag wenigstens eine Kleinigkeit Ihres persönlichen 
Vereinfachungsprogramms konkret um. Statt: „Man müsste alle Schränke total ausmisten“
sagen Sie: „Ich mache mich heute an das Fach mit den Socken und morgen an das mit 
den T-Shirts.“ Halten Sie Ihre Aufgaben realistisch und überschaubar.

Nutzen Sie den Beginn Ihrer Arbeitszeit, um den Tag zu planen. Selbst wenn Sie nur 2 % 
Ihrer Tageszeit zur Planungszeit machen – die Effektivät der restlichen Zeit erhöht sich 
dadurch drastisch!

Kreativität

Lerne zu gebrauchen, was vor Augen ist, statt nach anderem zu verlangen. (Prediger 
Salomo 6, 9)

Ein wirksamer Satz, der Ihre kreative Energie fördert: Schauen Sie auf Ihr inneres 
Guthaben (Was kann ich gut?), nicht auf Ihre Schulden (Was müsste ich eigentlich noch 
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alles schaffen!). Durchforsten Sie Ihre inneren Schätze. Ihre geistigen und materiellen 
Vorräte warten nur darauf, von Ihnen auf eine neue, kreative Weise eingesetzt zu werden.

Lernbereitschaft

Auch ein Hohlkopf kann noch Verstand annehmen und ein junger Wildesel noch zum 
Menschen werden. (Hiob 11,12)

Glauben Sie an lebenslange Lernfähigkeit – bei sich und anderen. Selbst wenn Sie schon 
viel wissen: Auf irgendeinem Gebiet können auch Sie sich noch vergnügt in die Schlange 
der Anfänger einreihen. Bereits der stinknormale Alltag bietet solche Lernchancen – von 
der Funktionsvielfalt des Smartphones bis zur Videotelefonie mit Verwandten im Ausland.

Genuss

Versage dir die Freude des Augenblicks nicht, und verschmähe nicht deinen Anteil am 
Genuss. (Sirach 14,14)

Bauen Sie in Ihren Tagesablauf feste Momente der Freude ein: Ihre Lieblingsmusik am 
Morgen, einen Mittagsschlaf oder entspannende 10 Minuten auf dem Sofa, eine Tasse 
Tee oder einen Latte Macchiato am Nachmittag, einen Abendspaziergang, einen Blick in 
den Himmel, eine schöne Gute-Nacht-Lektüre.

Sinnfindung

Achtet sorgfältig auf eure Lebensweise. Lebt nicht unbewusst, sondern wie Menschen, die
wissen, worauf es ankommt. (Epheser 5, 15)

Je bewusster Sie selbst – bei allen äußeren Zwängen – Ihren Tag gestalten und ihm Ihren
persönlichen Stempel aufdrücken, umso weniger werden Sie sich als Opfer der Umstände
oder lustlos fühlen. Üben Sie sich darin, die sinntragenden und wirklich wichtigen 
Elemente Ihres Alltags wahrzunehmen. Schreiben Sie pro Tag eine sinnvolle Tat oder 
Erfahrung auf. Sagen Sie jeden Tag einem anderen Menschen: „Wie schön, dass wir 
zusammen auf dieser Welt sind.“

Zum Weiterlesen: Werner Tiki Küstenmacher, biblify your life. Pattloch Verlag, München 
2009. ISBN 3-6290-2222-7.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher 

.   

Das Glück, das von innen kommt

Die älteste Holocaust-Überlebende der Welt – so wurde die 109-jährige Alice Herz-
Sommer gerne von den Medien bezeichnet. Alice wurde 1903 in Prag als Kind einer 
deutschsprachigen, nicht-religiösen jüdischen Familie geboren. Schon früh zeigte sich ihr 
außergewöhnliches musikalisches Talent. Als die deutschen Truppen 1939 Prag 
besetzten, war Alice eine europaweit bekannte Pianistin, verheiratet und Mutter eines 
Sohnes. Als Jüdin war sie zunehmenden Repressionen ausgesetzt, bis sie 1943 ins KZ 
Theresienstadt deportiert wurde. Dort gelang es ihr, zusammen mit ihrem Sohn zu 
überleben. 1947 emigrierte sie nach Israel, seit 1986 lebte sie in London, wo sie 2014 
starb.

  Bewahren Sie sich Ihren Blick für das Gute 

https://info.orgenda.de/go/7/3WVTZN1I-3WVCWLA9-3WVEM9IR-143J16ON.html?bmmailid=3WVTZN1I-3WVCWLA9-173SVOD&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl
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Schon in ihrer Kindheit zeigte Alice eine positive Lebenseinstellung, durch die sie sich 
stark von ihrer pessimistisch veranlagten Zwillingsschwester Marianne unterschied. Als 
13-jährige Schülerin drückte Alice den Unterschied so aus: „Optimisten sehen immer erst 
das Gute, das Mutmachende, Pessimisten das Schlechte, das Deprimierende.“

Bis sie mit 98 einmal schwer erkrankte, hielt sich Alice Herz-Sommer unter anderem 
dadurch fit, dass sie täglich im Schwimmbad ihre Bahnen zog. Den eigentlichen Grund 
dafür, dass sie solch ein hohes Alter erreichte, sieht sie jedoch in ihrer Haltung: „Ich weiß 
vom Schlechten, aber ich suche nur nach dem Guten. Die Welt ist herrlich, sie ist voller 
Schönheit, Wunder, Kunst und Musik.“

simplify-Rat: Sie müssen das Schlechte, das Böse, die Krisen und die Probleme nicht 
leugnen, um die Welt schön zu finden. Achten Sie auf das, was Ihre Welt herrlich macht. 
Bei Alice Herz-Sommer ist es die Musik. Bei Ihnen ist es vielleicht die Natur, die Liebe 
Ihrer Familie, die enge Beziehung zu einem Freund, freundliche Gesten, das riesige 
Angebot an wundervollen Backwaren bei Ihrem Bäcker, Ihre Arbeit, endlich wieder 
Gottesdienst feiern zu können. Oder Bücher, bei deren Lektüre Sie alles um sich herum 
vergessen. Ein Hobby wie Fotografieren, Schreiben oder Thai Chi. … Wie können Sie im 
Alltag Ihrem Blick noch stärker darauf richten?

Tun Sie das Not-wendige 

1942 wurde Alices Mutter nach Theresienstadt deportiert. Daraufhin verfiel Alice in eine 
tiefe Depression und rührte sogar ihr geliebtes Klavier nicht mehr an. Da hörte sie eines 
Tages eine innere Stimme, die ihr riet: „Übe die 24 Etüden von Frédéric Chopin – das wird
dich retten.“ Diesen äußerst schwierigen, zum Teil fast unspielbaren Klavierzyklus übte 
sie daraufhin bis zu ihrer eigenen Deportation im Jahre 1943 mit großer Disziplin auf 
ihrem Klavier, obwohl Juden zu diesem Zeitpunkt der Besitz von Musikinstrumenten und 
das Musizieren bereits bei Todesstrafe untersagt war.

simplify-Rat: So hilfreich Unterstützung von außen oft ist – in einer Krise wissen Sie 
selbst oft am besten, wodurch Sie Ihre seelische Not wenden können. Manchmal tut es 
dann gut, sich selbst ein wenig zu verwöhnen, sei es materiell (neue Kamera, neues Outfit
etc.) oder durch schöne Aktivitäten (Radfahren, Wandern). Manchmal – so zeigt das 
Beispiel von Alice Herz-Sommer – kann es aber auch helfen, sich mit ganzer Kraft einer 
(neuen) Herausforderung zu stellen. Hören Sie auf Ihre innere Stimme!

Machen Sie das Unmögliche möglich 

Als Alice Herz-Sommer die 90 überschritten hatte, begannen ihre beiden Zeigefinger steif 
zu werden, bis beide Finger schließlich wie Haken in die Luft ragten. Dennoch gab sie das
Klavierspielen nicht auf, sondern begann, einen Teil ihres Repertoires mit einem 8-Finger-
System neu einzustudieren.

simplify-Rat: Lassen Sie sich durch Handicaps nicht von Ihren Vorhaben abschrecken. 
Seien Sie kreativ, suchen Sie unkonventionelle Wege, Ihre Ziele zu erreichen. Fragen Sie:
Wie geht es ganz anders?

Reinhard Piechocki/Melissa Müller: Alice Herz-Sommer. „Ein Garten Eden inmitten der 
Hölle“. Knaur Taschenbuch Verlag, München 2011. ISBN- 13: 978-3-426-78515-7. Auf 
Youtube.com können Sie Alice Herz-Sommer Klavier spielen oder in Interviews sehen. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl  
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.   

Abhärtung ohne Quälerei: Muten Sie sich mehr zu!

„Gelobt sei, was hart macht“ war ein schlimmer Spruch, mit dem Soldaten in den Tod 
getrieben und Menschen zu Untertanen gemacht wurden. In der Medizin wurden viele 
qualvolle und schmerzhafte Therapien abgeschafft. Das ist ein großer Gewinn und hat 
sich auch lebensverlängernd ausgewirkt. Im Laufe einer immer perfekteren Technisierung 
sind allerdings auch etliche gesunde Reizsituationen aus unserem Leben verschwunden. 
Das lässt sich jedoch ändern.

Setzen Sie sich dem Wetter aus 

Bewegen Sie sich so oft wie möglich in freier Natur. Verlegen Sie Ihr 
Bewegungsprogramm möglichst oft nach draußen. Damit Ihr Körper genügend natürliches
Vitamin D, das Schlafhormon Melatonin und körpereigene Abwehrstoffe produziert, sollten
Sie sich täglich mindestens 20 Minuten von der Sonne bestrahlen lassen. Gesicht und 
Unterarme reichen!

simplify-Tipp: Besorgen Sie sich wirklich wasserdichte Stiefel und einen Regenmantel, 
damit Sie auch einmal die Energie eines Regentages genießen können. Planen Sie so, 
dass Sie danach heiß duschen und die Geborgenheit Ihrer Wohnung besonders schätzen 
lernen.

Schwitzen Sie 

Schweißtreibende Tätigkeiten wie körperliche Arbeit, Sport oder Sauna (wenn Sie zu 
Hause eine haben) bringen viel für Ihren Kreislauf, Ihr Immunsystem und Ihre Haut. 
Trinken Sie währenddessen oder danach ausreichend reines Wasser.

simplify-Tipp: Seien Sie nicht zu sparsam mit dem Salz (2 bis 3 g pro Tag). Voll-
Meersalz und Himalayasalz enthalten zusätzliche Mineralien und sind daher besonders 
bekömmlich. Viele Diäten sind extrem salzarm, weil Ihr Körper dann weniger Wasser 
speichert und das auf der Waage spektakuläre Anfangserfolge bringt. Auf Dauer aber 
altert ein ausgetrockneter Organismus schneller und ist alles andere als gesund.

Barfuß bringt’s 

Laufen ohne Schuhe und Socken ist eine natürliche Reflexzonenmassage, die allen Ihren 
Organen Gutes tut.

simplify-Tipp: Das berühmte „Tautreten“ im nassen Gras am Morgen bringt zusätzlichen 
Nutzen für Ihren Kreislauf und ist übrigens ein probates Mittel gegen Morgenmuffeligkeit.

Fantasievoll massieren 

Lassen Sie sich von Ihrem Partner massieren (und massieren Sie ihn zurück). Das 
entspannt Ihre Muskulatur und stärkt sowohl Ihr Immunsystem als auch Ihre Beziehung.

simplify-Tipp: Gewöhnen Sie sich an, sich außerdem selbst zu massieren. Bei 
Wartezeiten, beim Autofahren oder sogar in Video-Konferenzen können Sie Ihren Nacken,
die Schultern und die Lendenwirbel gut mit den eigenen Händen reiben oder kneten. 
Relativ leicht zu erlernen sind die Grundbegriffe der Fußreflexzonentherapie mit ihren 
großartigen Wirkungen bei Schmerzen, Verspannungen und Durchblutungsstörungen.
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Gesund durch Wasser 

Auf Lateinisch heißt das Sanus per aquam, abgekürzt Spa – die internationale 
Bezeichnung für Wellness-Anlagen mit Sauna, Schwimmbad und anderen 
Wasserereignissen. Auf besonders intensiven Reizen durch kaltes und heißes Wasser 
beruht die Kneipp-Therapie. Sie ist, wie man heute weiß, vor allem für Menschen mit einer
feisten Konstitution gesund (körperlich massive, belastbare Kämpfernaturen).

simplify-Tipp: Für jeden Typ anregend und verträglich sind Wechselbäder für die Füße (5
Minuten in 38 Grad heißem Wasser, 5 Minuten in 16 Grad kaltem usw.).

Gesundheitsfaktor Kleidung 

Inspizieren Sie bei neuen Kleidungsstücken am Abend Ihre Haut: Sind irgendwelche 
Hautreizungen entstanden? Ständig werden neue Materialien erfunden, mit denen die 
Verbraucher oft viel zu sorglos umgehen.

simplify-Tipp: Tragen Sie beim Sport keine Baumwollwäsche, die die Feuchtigkeit 
aufsaugt, was unangenehme Erkältungen zur Folge haben kann. Stellen Sie um auf 
Funktionsunterwäsche, die den Schweiß nach außen lässt.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

.   

Zählen Sie Ihre Schritte

Untersuchungen haben ergeben: Wer einen Pedometer oder eine Schrittzähler-App fürs 
Smartphone nutzt, läuft mehr.

simplify-Tipp: Vergessen Sie sämtliche Zusatzfunktionen. Kontrollieren Sie nicht, wie 
viele Kalorien Sie dabei verbrauchen. Lassen Sie nicht zu, dass die Smartphone-App Ihre 
Daten ins Internet hochlädt etc. Selbst die Messgenauigkeit Ihres Geräts ist zweitrangig. 
Wichtig ist dagegen, dass Sie sich ein konkretes Ziel setzen: „jeden Tag 100 Schritte 
mehr“ oder „täglich 10.000 Schritte“.

Dadurch wird es attraktiver, die Treppe statt des Lifts zu benutzen, den erstbesten 
Parkplatz zu nehmen, statt nach einem Ausschau zu halten, der nah am Gebäude liegt, 
oder den Kollegen in seinem Büro aufzusuchen, statt eine Mail zu schicken.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

.   

Was Sie von Klassiker-Star Schiller lernen können,         
um Ihr Leben zu vereinfachen

Der Dichter Friedrich Schiller (*1759) verstarb vor 215 Jahren am 9. Mai 1805 in Weimar. 
Wir haben einige Weisheiten von ihm zusammengetragen, die auch in Corona-Zeiten von 
Bedeutung sind.

Vertrauen Sie Ihrer Berufung 

Schillers Ausbildung finanzierte sein Landesherr Herzog Karl Eugen. Nach der strengen 
Eliteschule studierte er – auf dessen Befehl – Medizin. Noch als Regimentsarzt in 
Stuttgart war er der Willkür des Herzogs ausgeliefert: Für Schreiben und unerlaubte 
Entfernung von der Truppe wurde er bestraft mit 14 Tagen Haft und totalem 
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Schreibverbot. Aber „allzu straff gespannt zerspringt der Bogen“ – Schiller floh. „Bin ich 
meinem Amte in der Tat nicht gewachsen, so ist der Chef zu tadeln, der es mir 
anvertraut.“ Ohne finanzielle Absicherung folgte er seiner wahren Berufung und wagte 
den Sprung in die Schriftstellerei: „Wer nichts waget, der darf nichts hoffen.“

Schillers simplify-Tipp: „Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gut 
gehen wird, aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schief gehen kann.“

Verstehen Sie sich selbst als Kraftwerk 

Schiller war ein Enthusiast. Er hatte den Ehrgeiz, etwas zu werden und die Sehnsucht 
„mir selbst nicht ewig unbekannt zu bleiben“. Er arbeitete an sich, veränderte und 
entwickelte sich ständig weiter. Goethe sagte respektvoll über Schiller: „Alle 8 Tage war er
ein anderer und ein vollendeterer.“ Schiller war immer wieder schwerkrank, rang 
mehrmals mit dem Tode und starb früh mit 46 Jahren. Er machte vor, wie man sein 
Schicksal in die Hand nimmt, Einschränkungen überwindet und allen Widrigkeiten zum 
Trotz sich einem Weg der Freude und Begeisterung zuwendet.

Schillers simplify-Tipp: „Gebrauche deine Kräfte. Wenn jeder mit ganzer Kraft wirkt, so 
kann er dem anderen nicht verborgen bleiben.“ Geben Sie die höhere Welt Ihrer Ideale 
nicht zugunsten einer bescheideneren Wirklichkeit auf!

Vereinfachen Sie Ihr Privatleben 

Schiller war ein Frauentyp, hatte als junger Mann viele Affären, auch mit verheirateten 
Frauen. Schließlich war er in die Schwestern Karoline und Charlotte von Lengefeld 
gleichzeitig verliebt (die ältere war schon verheiratet) und träumte von einer Art Ehe zu 
dritt. 1790 aber machte er der diffusen Dreiecksgeschichte ein Ende und heiratete die 
Jüngere. Die Ehe lief gut, auch das Familienleben (4 Kinder) bekam ihm und seiner 
schöpferischen Arbeit ausgezeichnet: „Was für ein schönes Leben führe ich jetzt!“

Schillers simplify-Tipp: „Man gewinnt an Anziehungskraft, wenn man seine Energien 
bündelt.“ Konzentrieren Sie sich auf alles, was Ihre wichtigste Beziehung emotional 
fördert.

Üben Sie sich in Selbstkritik 

Die scharfsinnigste Kritik nach dem rauschenden Erfolg der Uraufführung von Schillers 
„Räubern“ stammte – von ihm selbst! Er wollte mit dieser öffentlichen Selbstkritik seine 
Entwicklung vorantreiben. Er wollte seine eigenen Fehler verstehen, um sich vor den 
Augen seines staunenden Publikums zu verbessern. Selbstbewusst wie er war, wollte er 
sich auch in der kritischen Sicht von niemandem übertreffen lassen.

Schillers simplify-Tipp: „Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!“ (Don Carlos). Wenden Sie 
diesen berühmten Satz uneingeschränkt auf sich selbst an. Betreten Sie neue geistige 
Räume und setzen Sie sich als höchstes Ziel nicht irgendeine Ausbildung, sondern die 
Bildung Ihrer Persönlichkeit. Sprechen Sie dieses Recht auch allen anderen zu und 
unterstützen Sie entsprechende Netzwerke.

Die anspruchsvollste, aber wohl beste Biographie stammt von dem Philosophen und 
Kulturwissenschaftler Rüdiger Safranski: Schiller oder die Erfindung des Deutschen 
Idealismus. Fischer Taschenbuch 2015.
ISBN 978-3596033607.
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Autor: Werner Tiki Küstenmacher

.   

Erweitern Sie Ihren Gefühlswortschatz

So mancher Jugendlicher kennt zur Beschreibung seiner Befindlichkeit nur noch zwei 
Begriffe – er fühlt sich entweder „gut“ (bzw. cool o. Ä.) oder „schlecht“ (bzw. „Sch...“ o.Ä.). 
Aber auch wir Erwachsenen beschränken uns oft auf einige wenige Gefühlswörter. Das ist
so, als würden Sie auf dem Klavier nur die acht Tasten einer Oktave ohne Halbtonschritte 
benutzen.

Intensiver leben Sie, wenn Sie auf die ganze Bandbreite Ihrer emotionalen Klaviatur 
achten und auch die Zwischentöne wahrnehmen! Waren Sie etwa genervt, sauer, 
entrüstet oder frustriert über den Fehler Ihres Kollegen? Oder froh, vergnügt, sorglos, 
angeregt, heiter nach dem netten, überraschenden Telefonat mit Ihrem alten 
Schulfreund? Machen Sie Gebrauch von der Vielzahl an Wörtern, die unsere Sprache 
Ihnen für positive und negative Emotionen zur Verfügung stellt!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.   

Finden Sie Ihre persönliche Anti-Chaos-Strategie

Die meisten Menschen lieben zwar ein schönes Zuhause, aber auf Aufräumen, 
Wegwerfen und Putzen haben die wenigsten Lust. Entsprechend schwer fällt Ihnen vor 
allem der Anfang. Hier ein paar pfiffige Vorschläge, wo und wie Sie ansetzen können – 
wählen Sie den Startpunkt aus, der Sie persönlich am meisten anspricht!

Der neuralgische Punkt

Startpunkt: die Stelle in Ihrer Wohnung, deren Zustand Sie am häufigsten oder stärksten 
stört. Das kann die vollgestopfte Garderobe sein, in der Sie morgens Ihre Sachen fürs 
Weggehen zusammensuchen. Oder der mit Fingerabdrücken verunzierte Glastisch im 
Wohnzimmer, dessen Anblick Sie jeden Abend ärgert.

Das leichteste Erfolgserlebnis

Startpunkt: das Zimmer, das Regal, das Fach, das Sie am schnellsten von Schmutz oder
Chaos in einen befriedigenden Zustand bringen. Checken Sie vor dem Start, ob Sie alles 
Nötige parat haben. Wenn Sie schwungvoll anfangen und mittendrin feststellen, dass Sie 
für den Glasreiniger in den Drogeriemarkt müssen, kommt es meist zum Abbruch der 
Aktion.

Wo Sie am meisten Zeit verbringen

Startpunkt: in der Regel nicht das Wohn-, sondern das Schlafzimmer. Besonders wenn 
Wohnraum knapp ist, wird das Schlafzimmer gern als Rumpelkammer missbraucht: vom 
Bügelbrett über ungelesene Bücher bis zu Aktenordnern. Suchen Sie für alles, was nicht 
dorthin gehört, einen besseren Platz. Gestalten Sie den Raum dadurch als Wohlfühlort, 
wo Sie in der Nacht Ruhe und Kraft tanken.



     Themen   simplify your life 2    Dr. Ruth Drost-Hüttl u.a.   Seite 10 von  68 

Der Lichtblick

Startpunkt: eine kleine Verschönerung. Perfektionisten mit Zeitmangel kommt der 
Zustand ihres Zuhauses oft hoffnungslos vor – die Motivation zum Aufräumen und Putzen 
geht gegen null. Verändern Sie Ihre Wahrnehmung, indem Sie etwas Schönes in Ihre 
Wohnung bringen: eine randvoll gefüllte Obstschale auf dem Tisch, eine Großaufnahme 
Ihrer Kinder am Kühlschrank. Der Effekt: Inmitten des (von Ihnen so wahrgenommenen) 
grauen Chaos leuchtet etwas Buntes auf. Nutzen Sie diesen Motivationsschub für eine 
kleine Putz- oder Aufräuminitiative – auch wenn das Ergebnis nicht perfekt sein wird!

Die Befreiung

Startpunkt: jede beliebige Stelle in Ihrem Zuhause. Nehmen Sie einen Müllbeutel in die 
Hand, gehen Sie durch alle Zimmer, und halten Sie Ausschau nach Dingen, die sich nicht 
mehr verwenden lassen: eingetrockneter Kleber, Socken und Handschuhe ohne 
Gegenstück, Schlüssel ohne Schloss (und umgekehrt), Ersatzteile für nicht mehr 
vorhandene Geräte … Vor allem in geschlossenen Schränken und Schubläden verbirgt 
sich schamhaft derartiges Gerümpel. Anschließend den Beutel in die Mülltonne werfen.

Die Teambildung

Startpunkt: der Wohnzimmertisch. Wenn Sie zu zweit oder eine Familie sind, müssen Sie
gemeinsam für ein aufgeräumtes Zuhause sorgen. Beginnen Sie mit einer Wunsch-
Runde: „Ich möchte kein Spielzeug im Wohnzimmer herumliegen haben.“ – „Ich möchte 
einen Platz haben, an dem meine Legoburg stehen bleiben darf.“ – „Ich möchte, dass alle 
Tische frei sind.“ Einigen Sie sich, welche Kompromisse Sie schließen und (wichtig!) wer 
welche Aufgaben übernimmt. Damit Sie nicht in die undankbare Rolle eines Kontrolleurs 
geraten, führen Sie den Job des „Aufräumberaters“ (= Tippgebers) ein, den alle 
Familienmitglieder (etwa ab dem Grundschulalter) im wöchentlichen Wechsel 
übernehmen.

Einen Teil dieser Vorschläge verdanken wir dem ebenso anregenden wie amüsanten 
Buch: Cynthia Townley Ewer: Nie wieder Chaos! So bekommen Sie Ihren Haushalt in den
Griff. Dorling Kindersley Verlag.London/New York/Melbourne/München/Delhi 2007. ISBN-
13: 978-8310-1019-6. 

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

.   

Richten Sie sich Tagesaufgaben ein

Grundübel aller Menschen, die beim Entrümpeln scheitern: Sie haben sich zu viel 
vorgenommen. Grundidee aller Menschen, die viel schaffen: Sie tun jeden Tag einen 
kleinen Schritt.

simplify-Methode: Widmen Sie jeden Tag 45 Minuten einer bestimmten 
Aufräumdisziplin. Stellen Sie einen Plan auf, der Ihren Gewohnheiten entspricht. Hier ein 
Beispiel:

Montag: Entrümpeln
Dienstag: Abstauben und Bäder putzen Mittwoch: Staubsaugen, alle 12 Wochen 
stattdessen Fenster putzen
Donnerstag: Böden putzen

https://info.orgenda.de/go/2/3WF55EOT-3WF0EDY3-3WF17R0H-1EHP2SN.html?bmmailid=3WF55EOT-3WF0EDY3-1CN6KS1&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl
https://info.orgenda.de/go/2/3WF55EOT-3WF0EDY3-3WF17R0H-1EHP2SN.html?bmmailid=3WF55EOT-3WF0EDY3-1CN6KS1&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl
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Freitag: Organisieren (Ablage, Wegwerfen, Recyceln)
Samstag: Wäsche waschen und bügeln
Sonntag: Dekorieren, Genießen

Gehen Sie jeweils durch die ganze Wohnung. Ist das Pensum an einem Tag nicht zu 
schaffen, wird der Rest auf die nächste Woche verschoben.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

.   

Das Geheimnis der Zeitperspektiven:  
Welche Sicht auf die Zeit Sie glücklich macht

Lebenseinstellungen sind in erster Linie Einstellungen zur Zeit – eine faszinierende These
der US-Psychologen Philip Zimbardo und John Boyd. Deren Beobachtung: Wie Sie 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen (= Zeitperspektiven), ist prägend für Ihre 
Art zu leben und entscheidend für Ihre persönliche Zufriedenheit. Die gute Nachricht der 
beiden Zeitforscher: Sie können Ihre Zeitperspektiven verändern!

Die optimale Kombination 

Am besten fahren Sie, so Zimbardo und Boyd, mit folgender Kombination:

1. Der Blick zurück: Eine stark ausgeprägte positive Sicht auf die Vergangenheit schenkt
Ihnen Verbundenheit mit Familie, Tradition und Ihrem kulturellen Erbe. Wer allerdings 
ausschließlich rückwärtsschaut, ist nicht mehr offen für Neues.

2. Der Blick in die Zukunft: Diese Zeitperspektive sollte moderat ausgeprägt sein. 
Dadurch sind Sie motiviert, Ziele zu verfolgen und auf Ihrem Weg auch Hindernisse zu 
überwinden. Warum nur „moderat“? Wer sich zu stark an der Zukunft ausrichtet – etwa 
der klassische erfolgsorientierte Macher-Typ –, vernachlässigt oft die schönen Momente 
der Gegenwart.

3. Der Blick aufs Hier und Heute: Gestalten Sie Ihr Leben so, dass es Ihnen Energie 
und Lebensfreude schenkt. Zimbardo und Boyd bezeichnen das als 
Gegenwartshedonismus. Allerdings sollte diese Zeitperspektive ebenfalls nur moderat 
sein. Denn wer sich zu stark an der Gegenwart orientiert, verspielt leicht seine Zukunft – 
etwa dadurch, dass er keine finanzielle Vorsorge trifft oder mit seinem Genussverhalten 
seine Gesundheit schädigt.

1. So werden Sie vergangenheitsorientierter

 Leisten Sie Wiedergutmachung für Fehler, die Sie begangen haben. 

 Bedanken Sie sich bei den Menschen, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet 
haben. 

 Besuchen Sie Ihre Heimatstadt. 

 Sehen Sie sich alte Filme an, hören Sie die Musik Ihrer Jugend. 

 Schmücken Sie Ihr Zuhause mit Bildern aus glücklichen Tagen. 

Sie sind von negativen Erinnerungen belastet? Zimbardo und Boyd raten: Ergreifen Sie 
die Deutungshoheit über Ihre Lebensgeschichte! Tauschen Sie in Ihrer Lebens-Diashow 
die düsteren Bilder durch helle aus. Kommt Ihnen das wie Selbsttäuschung vor, machen 
Sie sich klar: Erinnerungen sind niemals objektiv und vollständig! Beispiel: Sie denken bei 
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Telefonaten mit Ihren Eltern oft mit Bitterkeit daran, wie wenig Zeit diese für Sie als Kind 
hatten. Rufen Sie sich dann etwa die herrlichen Ferien bei Ihren liebevollen Großeltern in 
Erinnerung. Oder halten Sie sich vor Augen, dass Sie dadurch früh gelernt haben, 
selbstständig zu sein.

2. So werden Sie gegenwartsorientierter

 Reservieren Sie einen Wochenendtag für spontane Aktivitäten. Am besten lassen 
Sie gleich Ihren Partner entscheiden, was an diesem Tag geschieht. 

 Lassen Sie sich auf „nutzlose“ Kinderspiele ein. 

 Genießen Sie sinnliche Freuden wie Massage, ein Bad, Sex ... 

 Lassen Sie sich treiben. Bummeln Sie durch einen Park oder eine Innenstadt. 

 Üben Sie das Improvisieren. Bieten Sie spontan jemandem an, ihm ein Essen zu 
kochen und vorbeizubringen, ohne vorher Ihre Vorräte zu checken. Machen Sie 
Übungen zu kreativem Schreiben (im Internet oder in Büchern zu finden). 

 Fahren Sie nicht auf der Überholspur. 

 Reduzieren Sie die Zahl Ihrer Verpflichtungen. Das dürfte den meisten aktuell leicht
fallen. 

 Fügen Sie auf Ihrer To-do-Liste nur dann einen Punkt hinzu, wenn Sie mindestens 
einen vorhandenen erledigt oder gestrichen haben. 

3. So werden Sie zukunftsorientierter

 Notieren Sie sich ein für Sie wichtiges Datum auf Ihrem Handrücken. Das kann die 
Einschulung Ihres Jüngsten sein, der Abschlusstag Ihrer Fortbildung oder das 
Wochenende oder die geplante Familienfeier in 2 Jahren (siehe gestrige Ausgabe).

 Tragen Sie als Erinnerung an die vor Ihnen liegende Zeit eine Armbanduhr (das 
hilft auch, wenn diese nicht funktioniert). 

 Stellen Sie sich regelmäßig Ihre Zukunft vor. Beginnen Sie mit dem morgigen Tag, 
und verlagern Sie den Zeitpunkt Ihrer Visualisierung schrittweise immer weiter in 
die Zukunft. 

 Erstellen Sie eine Liste mit Zielen für heute, bis morgen, bis Ende des Monats. 
Tragen Sie diese Liste immer bei sich, und aktualisieren Sie sie regelmäßig. 

 Legen Sie im Voraus den Zeitpunkt fest, an dem Sie sich einen kleinen 
(kulinarischen) Genuss erlauben werden – beispielsweise eine Rippe Schokolade 
oder ein paar Nüsse. Als Steigerung legen Sie die Verlockung in eine Schale und 
sagen sich „für später“. 

 Benutzen Sie als Investition in Ihre zukünftige Gesundheit täglich Zahnseide. 

 Sehen Sie Ihr Leben als Theaterstück, bei dem Sie nicht nur die Hauptrolle spielen,
sondern auch Regie führen. 

Zum Weiterlesen: Philip Zimbardo/John Boyd: Die neue Psychologie der Zeit und wie sie 
Ihr Leben verändern wird. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg 2011. ISBN: 978-
3827428455. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.   
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.Glücksgeheimnis: Leben Sie nicht nur in den Tag hinein

Die psychologische Forschung hat herausgefunden, dass glückliche Menschen Ziele 
haben, die sie konsequent verfolgen. Sie wissen aber auch, wann es Zeit ist, fünf gerade 
sein zu lassen.

simplify-Tipp: Ganz gleich, wie alt Sie sind – hören Sie nie auf, sich Ziele für Ihr Leben 
zu setzen. Stellen Sie sich in Gedanken an Ihr Lebensende, und schauen Sie zurück: 
Was hat Ihr Leben sinnvoll gemacht? Ihre Karriere? Ihre Familie? Intensive 
Freundschaften? Ihr Engagement für den Umweltschutz? Ihr Orchester, dessen Musik 
viele Menschen erfreut hat? Zeit und Energie, die Sie dafür aufbringen, ist gut investiert – 
solange Sie es sich gönnen, auch dem Vergnügen in Ihrem Leben Raum zu geben, kleine
Unvernünftigkeiten miteingeschlossen!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.   

Wie Sie mit Verwandten und Freunden trotz Distanz in gutem 
Kontakt bleiben

Derzeit können sogar geringe Distanzen zu einer großen Distanz werden, wenn die 
üblichen Verwandten- oder Freundesbesuche ausbleiben, um sich oder andere nicht zu 
gefährden. Gerade bei Kontakten, die ohnehin schon selten waren, wächst das schlechte 
Gewissen: „Wie viele Jahre habe ich Uwe eigentlich schon nicht mehr gesehen?“ – 
„Meine Cousine Maike sollte ich längst mal wieder anrufen.“ – „Keine Ahnung, wie es 
Onkel Dieter geht – das letzte Mal hatte er gerade eine Hüftoperation hinter sich.“ Doch 
das schlechte Gewissen ist niemals eine gute Grundlage für eine Beziehung. So machen 
Sie’s besser:

Seien Sie realistisch 

Bereits vor der Corona-Krise konnte niemand mehrere Wochenenden im Monat auf Achse
sein, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Selbst für regelmäßige Telefonate mit all 
ihren Lieben fehlt den meisten Menschen die Zeit. Verabschieden Sie sich von der 
Illusion, Sie könnten mit allen auswärtigen Freunden und engen Verwandten regelmäßig 
und intensiv Kontakt halten. Ganz gleich, ob Sie sich für „intensiv mit wenigen“, „wenig 
intensiv mit vielen“ oder ein Mittelding daraus entscheiden: Stehen Sie dazu.

simplify-Tipp: Verzichten Sie auf Beteuerungen, Sie würden sich gern häufiger sehen 
lassen oder telefonieren – auf Dauer wirken Sie unglaubwürdig. Sagen Sie, dass Ihnen 
die Beziehung etwas bedeutet, obwohl Sie nur sporadisch aufgekreuzt sind oder anrufen. 
So etwa am Telefon zu Ihrem alten Schulfreund: „Es ist noch eine Weile hin, aber ich 
freue mich, wenn wir uns beim 30-Jährigen wiedersehen!“ Oder zu Ihrer Cousine: „Ich bin 
abends meist zu kaputt, um noch zu telefonieren. Trotzdem fühle ich mich sehr mit dir 
verbunden.“

Aus den Augen, aus dem Sinn? 

Je seltener Sie mit jemandem Kontakt haben (warum auch immer), umso seltener denken
Sie an ihn. Das führt dazu, dass Sie noch seltener anrufen ... eine Abwärtsspirale.
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Dagegen hilft: Schaffen Sie sich Erinnerungsgelegenheiten! Bitten Sie Ihre Lieben, Ihnen
einmal im Jahr (z. B. an Weihnachten) ein aktuelles Foto zu schicken, und stecken Sie die
Bilder als Collage in einen Glasrahmen im Wohnzimmer. Oder hängen Sie im Flur eine 
Landkarte auf (je nach Ihrem Freundeskreis von Deutschland, Europa oder der Welt) und 
markieren Sie mit Nadeln die verschiedenen Wohnorte. Dadurch erkennen Sie mit einem 
Blick, bei wem Sie auf Ihrer nächsten Reise, die möglicherweise innerhalb Deutschlands 
stattfindet, „auf Abstand“ vorbeischauen könnten. Wohnen viele Freunde oder Verwandte 
im 1-Stunde-Autofahrt-Umkreis, lohnt sich eine zweite Karte für den Nahbereich. Denn 
häufig hat man gerade die vernachlässigt, die man relativ leicht am Wochenende hätte 
besuchen können.

simplify-Tipp: Erweitern Sie Ihren immerwährenden Geburtstagskalender, indem Sie 
neben Geburtstagen auch andere wichtige Daten notieren (Hochzeitstag, Todestage von 
Eltern usw.). Wenn Sie von Ihrer Tante Anke erfahren, dass sie Anfang November ihr 
fünftes Enkelkind erwartet, oder von Ihrem Schulfreund Ingo, dass sein Zeitvertrag Ende 
Dezember ausläuft, schreiben Sie das in Ihren aktuellen Kalender. Nehmen Sie solche 
Einträge zum Anlass, von sich hören zu lassen.

Etablieren Sie einen Familientag 

In Ihrer Verwandtschaft versteht man sich gut? Dann können Sie die Zahl der separaten 
Verwandtenbesuche reduzieren, indem Sie ein Großfamilientreffen anregen. Es sollte 
regelmäßig, aber nicht zu häufig stattfinden (günstig: alle 2 Jahre). Vielleicht ist das eine 
gute Gelegenheit für ein Familientreffen nach der Pandemie? Etablieren Sie einen Termin,
auf den sich alle einstellen können (1. Sonntag im Juni, 1. Wochenende der Herbstferien 
o. Ä.). Wenn Sie anregen, diesen Tag an wechselnden Orten stattfinden zu lassen, 
müssen nicht immer Sie alles organisieren.

simplify-Tipp: Viele Menschen nutzen erfreuliche Anlässe wie runde Geburtstage, um 
Freunde und Verwandte aus Nah und Fern zu versammeln. Damit Sie wirklich etwas von 
Ihrem Lieblingscousin oder Ihrer engsten Studienfreundin haben, bitten Sie Ihre special 
guests, 2 Tage früher zu kommen oder länger zu bleiben, und nehmen Sie sich diese 
Tage frei.

Gehen Sie miteinander ins Kino 

Gemeinsame Erlebnisse stärken nicht nur die Partnerschaft, sondern auch 
freundschaftliche Beziehungen. Auch wenn Sie an verschiedenen Orten wohnen, können 
Sie sich – in verschiedenen Kinos (oder über einen Streamingdienst), aber möglichst zur 
selben Zeit – denselben Film ansehen und hinterher darüber reden. Vielleicht waren Sie 
alle noch nie in einem Auto-Kino? Dieses Erlebnis bietet sicher eine Menge 
Gesprächsstoff! Sie können auch dieselbe Musikalbum-Neuerscheinung anhören, 
dasselbe Kochrezept ausprobieren, das gleiche Buch lesen, die gleichen Blumen im 
Garten pflanzen.

simplify-Tipp: Machen Sie direkt aus, wann Sie am Telefon über Ihre Eindrücke 
sprechen werden.
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Bleiben Sie vielseitig 

Noch nie gab es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, miteinander über die Entfernung 
hinweg zu kommunizieren. Nutzen Sie diese Vielfalt, denn jede Methode hat ihre eigenen 
Vorzüge!

1. Telefonieren, am besten an einem festen wöchentlichen Termin (z. B. sonntags zum 
17-Uhr-Tee).

2. Schreiben Sie 1-mal im Jahr einen ausführlichen Brief. Wenn Sie aus Zeitgründen für 
einen größeren Kreis einen Rundbrief schicken: Lassen Sie ihn nicht in der Fülle der 
Weihnachtspost untergehen, sondern wählen Sie einen anderen festen Termin, z. B. den 
ersten Advent oder das Ende Ihrer Sommerferien.

3. Nehmen Sie zu Ausflügen oder Ausstellungsbesuchen (die vermutlich bald wieder 
möglich sind) Ihre Adressliste und Briefmarken (!) mit, und schreiben Sie an Ort und Stelle
Postkarten.

4. Mailen Sie, und hängen Sie ein selbst geschossenes Foto an. Das kann ruhig ein 
Schnappschuss sein, der Ihren Alltag zeigt – Ihr Wohnzimmer, Ihren Garten, Ihre Küche, 
mit oder ohne Personen.

5. Chatten oder skypen Sie mit Freunden, die (zufällig oder verabredet) zur gleichen Zeit 
wie Sie online sind.

simplify-Tipp: Im Groß- bzw. Maxibriefformat können Sie für wenig Geld (1,55 € bzw. 
2,70 €) eine Menge verschicken. Überraschen Sie andere gelegentlich mit einem (bereits 
von Ihnen gelesenen) Buch, einem Artikelausriss aus einer Zeitschrift, einer besonderen 
Schokolade. Oder schicken Sie irgendein rätselhaftes Objekt, das den anderen zu einer 
neugierigen Rückfrage bei Ihnen veranlasst.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

.   

Extra-Tipp: Gemeinsam Aufräumen an verschiedenen Orten

Sie haben mit jemandem aus Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis telefoniert und beide
übers Ausmisten, Aufräumen oder den Frühjahrsputz geredet?

simplify-Tipp: Verabreden Sie sich doch einmal bei einem solchen Telefonat, direkt in 
Aktion zu treten und z. B. eine bestimmte Ecke Ihrer Wohnung aufzuräumen. Danach 
schicken Sie sich zur Kontrolle per WhatsApp ein Foto des aufgeräumten Bereichs zu.

Ich (Ruth) habe mit einer Freundin eine solche Abmachung getroffen. Das hat tatsächlich 
geklappt! Schon nach einer Viertelstunde konnte ich bei der Freundin zwei mustergültige 
Regalfächer bewundern, während sie über meine leere Küchenarbeitsfläche staunte. 
Nachdem der erste Schritt getan und Erfolg sichtbar geworden war, fiel es uns beiden viel 
leichter, auch ohne Anerkennung von außen weiterzumachen.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 
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Von Herzen: Wie Sie die Tugend der Herzlichkeit entwickeln

Herzlos will niemand sein. Aber worin genau besteht eigentlich Herzlichkeit?           
Hier 5 wichtige Komponenten – und wie Sie sie kultivieren.

1. Seien Sie höflich 

„Ich bin immer höflich zu meinem Chef“, erzählte mir (Ruth) eine Freundin und meinte 
damit ein korrektes, distanziertes Verhältnis. Es gibt also eine Höflichkeit ohne 
Herzlichkeit. Herzlichkeit ohne Höflichkeit ist allerdings kaum denkbar.

simplify-Rat: Höflichkeit bedeutet nicht, sämtliche Knigge-Regeln zu kennen. Der 
einfache Weg zu mehr Höflichkeit: Machen Sie sich nicht selbst zum Maß aller Dinge, 
sondern nehmen Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen wahr. Dann werden Sie die 
Bustür nicht blockieren, bloß weil Sie sich selbst eine gute Ausgangsposition sichern 
wollen. Und Sie werden, bevor Sie im Besprechungszimmer die Fenster öffnen, fragen, ob
jemand allergisch auf die draußen blühende Gräser ist.

Gehen Sie auch mit Ihren Lieben höflich um. Lassen Sie Ihr Kind genauso ausreden wie 
Ihre Kollegen. Bieten Sie nicht nur Ihrem Besuch ein sauberes Badezimmer, sondern 
hinterlassen Sie auch Ihrem Partner nach dem Zähneputzen einen Spiegel ohne Flecken.

2. Zeigen Sie Wohlwollen 

Die meisten Menschen verteilen ihr Wohlwollen selektiv. Kann der Einser-Schüler die 
Fragen der Lehrerin nicht beantworten, wird sie ihm einen „schlechten Tag“ zugestehen. 
Bei einem schlechten Schüler lautet die Diagnose eher „Wie immer nichts gelernt“. Doch 
Wohlwollen ist vor allem dort gefragt, wo es Ihnen schwerfällt!

simplify-Rat: Wohlwollen entsteht in Ihrem Kopf durch Ihre Interpretation fremden 
Verhaltens. Stellen Sie sich probehalber einen Tag lang konsequent bei jeder Begegnung 
vor, dass sich Ihr Gegenüber mit gutem Grund so verhält. Der knauserige Kollege muss 
von seinem Gehalt die Pflege seiner Eltern mitfinanzieren. Der Klassenkamerad Ihres 
Sohnes, der sich oft total „unmöglich“ benimmt, hat ADHS, also eine Funktionsstörung im 
Gehirn. Merken Sie, wie Sie den betreffenden Menschen dadurch ganz anders 
wahrnehmen?

Setzen Sie Ihr Wohlwollen in Worte und Taten um. Lassen Sie den Kollegen auch dann 
auf der Gratulationskarte für Herrn Meyer unterschreiben, wenn er sich prinzipiell nicht an 
Geschenken beteiligt. Nehmen Sie den hyperaktiven Freund Ihres Sohnes auf einen 
Ausflug mit, obwohl Sie wissen, dass es ohne ihn entspannter wäre.

3. Verbreiten Sie Behaglichkeit 

Ihre Wohnung mag noch so geschmackvoll eingerichtet sein: Damit andere sie nicht nur 
bewundern, sondern sich auch wohl darin fühlen, muss sie behaglich sein. Richten Sie 
auch Ihre Beziehungen unkompliziert-behaglich ein, damit andere sich mit Ihnen 
wohlfühlen.

simplify-Rat: Behaglichkeit entsteht durch viele kleine Verhaltensweisen. Verzichten Sie 
auf Perfektion. Nehmen Sie die spontane Essenseinladung an – auch wenn Sie keine Zeit
mehr haben, sich schick zu machen. Geben Sie sympathische Schwächen zu – etwa, 
dass auch Sie die Steuererklärung jedes Jahr auf den letzten Drücker machen. Seien Sie 
pflegeleicht. Fragen Sie als Gast, ob Sie noch einen Nachschlag haben können, statt sich 
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mehrfach bitten zu lassen. Seien Sie spontan. Werfen Sie Ihre Haushaltspläne über den 
Haufen, um mit Ihrem Partner das schöne Wetter zu genießen. Nehmen Sie 
Missgeschicke und Pannen gelassen. Recherchieren Sie Bananenrezepte, wenn Ihr 
Partner beim Ökokisten-Betrieb anstelle von 3 Stück 3 Kilo bestellt hat.

4. Pflegen Sie Gemeinsamkeiten

Kurios: Bei Twitter vernetzen sich Menschen besonders häufig mit anderen, deren 
Vorname mit dem gleichen Buchstaben beginnt. Wenn bereits eine zufällige 
Gemeinsamkeit Verbindung schafft, gilt das erst recht für gemeinsame Erlebnisse, 
Interessen, Hobbys und Werte sowie Lebenseinstellungen.

simplify-Rat: Stellen Sie sich dazu, wenn sich mehrere Kollegen zusammen über ein 
YouTube-Filmchen amüsieren. Begleiten Sie die Bekannte, die Sie beim Einkaufen 
getroffen haben, noch ein Stück – auch wenn es einen kleinen Umweg bedeutet. 
Entdecken Sie mit jedem Menschen mindestens ein Thema, das Sie beide begeistert. 
Was ist Ihre Schnittmenge mit dem 12-jährigen Nachbarssohn (Basketball?), mit dem 
Vater der Freundin Ihrer Tochter (Flugzeugtechnik?), mit der schweigsamen Kollegin 
(Stammbaumforschung?).

Äußern Sie Ihre Werte und religiösen Überzeugungen. Sagen Sie, dass Ihnen soziale 
Aufstiegschancen ein Herzensanliegen sind, weil Sie selbst einen Migrationshintergrund 
haben, oder dass Sie sich aus christlicher Verantwortung im Umweltschutz engagieren. 
Erstaunlich oft werden Sie dabei Gleichgesinnte finden.

5. Nutzen Sie Ihren Verstand 

Wie jede Tugend hat auch Herzlichkeit eine Kehrseite: Wenn Sie andere blindlings mit 
Freundlichkeit überschütten, werden Sie von denen möglicherweise als aufdringlich, 
heuchlerisch oder gefühlsduselig wahrgenommen. Damit dies nicht geschieht, benötigt 
Ihre Herzlichkeit als Gegenpol die Klarheit Ihres Verstandes.

simplify-Rat: Registrieren Sie aufmerksam, wie Ihr Verhalten ankommt. Ihr neuer Kollege
lehnt Ihre freundlich gemeinten Hilfsangebote mit allerlei Ausreden ab? Womöglich hat er 
Angst, inkompetent zu wirken. Ihr Patenkind versteckt sich hinter seiner Mutter? Vielleicht 
sind ihm Ihre überschwänglichen Bussi-Kussi-Begrüßungen zuwider. Verpacken Sie Ihre 
Herzlichkeit so, dass der andere sie auch annehmen kann.

Ihr Verstand sollte Sie auch davor schützen, dass Ihre Herzlichkeit ausgenutzt wird. Ihre 
Cousine möchte mit ihrer 5-köpfigen Familie eine Woche lang bei Ihnen Städteurlaub 
machen? Ihr „Kunde“ lässt sich in Ihrem Elektrogeschäft häufig ausführlich beraten – und 
kauft niemals etwas? Je besser Sie Ihre eigenen Grenzen kennen und wahren, umso 
leichter können Sie auch Ihren freundlichen Umgangston behalten.

Anregungen für diesen Artikel verdanken wir: The School of Life: Freundlichkeit. Eine 
vergessene Tugend. Süddeutsche Zeitung GmbH, München 2018. ISBN: 978-3-86497-
449-6. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl



     Themen   simplify your life 2    Dr. Ruth Drost-Hüttl u.a.   Seite 18 von  68 

Wie Sie die Herzen anderer für sich öffnen

„Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“ Diese Gesetzmäßigkeit im 
zwischenmenschlichen Umgang gilt für Worte, Taten, ja sogar Gedanken. Denken Sie 
positiv über jemanden, wird er Ihnen automatisch zugewandter begegnen.

Wie die Methode des Herz-Öffnens funktioniert 

Sie müssen mit einer Person reden, die Sie nicht ausstehen können? Oder ein heikles 
Thema klären? Dann denken Sie kurz vorher an etwas, das Ihnen an dem betreffenden 
Menschen gefällt. Der erstaunliche Effekt: Dadurch stimmen Sie denjenigen freundlich, 
noch bevor Sie ein Wort sagen. Was Sie an dem anderen gut finden, ist gleichgültig: Ihre 
Kollegin Rita Redlich hat eine angenehme Stimme; Dr. Genau ist superpünktlich; Ihre 
Nichte ist immer tipptopp angezogen. Wichtig dabei: Versuchen Sie nicht, sich etwas 
einzureden. Wenn Ihr Nachbar oft grußlos an Ihnen vorbeigeht, werden Sie in ihm niemals
einen liebenswerten Zeitgenossen sehen können. Aber mit etwas gutem Willen werden 
Sie etwas anderes Positives an ihm entdecken.

Ein Erklärungsversuch 

Jeder Mensch will gemocht und anerkannt werden. Genau diese Anerkennung strahlen 
Sie mit Mimik, Gestik und Stimme aus, wenn Sie sich positiv auf jemanden eingestimmt 
haben. Skeptisch? Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie gespürt haben: Mein 
Gegenüber hält nichts von mir. Auch wenn die Person ein scheinbar perfektes Lächeln 
aufgesetzt hat – Sie waren ihr gegenüber trotzdem reserviert. Was im Negativen so 
funktioniert, klappt auch im positiven Fall.

Übrigens: Je abweisender jemand wirkt, umso nötiger hat er Ihre Anerkennung. Denn 
solche Menschen stoßen verständlicherweise selbst oft auf Ablehnung. Direkte 
Anerkennung weisen solche Menschen meist zurück. Kommt Ihr Beifall aber nonverbal via
Bauch und Herz daher, können sie ihn akzeptieren.

Manipulation? 

Wir meinen: nein. Mit dieser Methode ändern Sie lediglich Ihre eigene (einseitige) 
Sichtweise. Anders als etwa mit falscher Schmeichelei manipulieren Sie den anderen 
dadurch nicht, sondern verbessern lediglich die Ausgangsbasis für eine Begegnung, 
deren Ausgang nach wie vor offen ist.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Wenn der Klempner nicht kommt:         
So schlagen Sie dem Handwerkermangel ein Schnippchen

Der Wasserhahn tropft, die Toilettenspülung rauscht ununterbrochen, der Lichtschalter 
streikt ... Wer jemals versucht hat, wegen solch einer Lappalie einen Handwerker zu 
bekommen, wird gemerkt haben: Es herrscht Fachkräftemangel, gerade jetzt in 
Pandemiezeiten. Auch bei lukrativeren Aufträgen muss man oft viel Geduld aufbringen, 
bis Installateur, Gärtner, Elektriker & Co. endlich anrücken. Wir haben Tipps gegen die 
hilflose Verzweiflung gesammelt:
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Rufen Sie um Hilfe 

Erzählen Sie Freunden, Bekannten, Nachbarn und der Bedienung im Schreibwarenladen 
von Ihrem Problem. Sie werden staunen, wie gut die Menschen auch in der angeblich so 
unpersönlichen modernen Welt vernetzt sind. Der eine kennt einen, der alles reparieren 
kann. Der andere weiß einen Trick. Der Dritte bietet vielleicht sogar an, selbst zu helfen. 
Trauen Sie sich zu fragen! So mancher versierte Heimwerker fühlt sich sogar geehrt, 
wenn Sie seine Tapezierer- oder Parkettverlegerfertigkeiten würdigen.

simplify-Tipp: Etwas knifflig ist bei solchen Helfern die Bezahlung, denn Bargeld für 
einen Freundschaftsdienst gefährdet die Freundschaft. Der Ausweg: Bieten Sie (vorab!) 
eine Gegenleistung in Naturalien an – etwa eine Einladung zum Essen. Die lässt sich je 
nach Größe der Hilfeleistung anpassen, von uriger Brotzeit bis zum edlen Abendmenü im 
Restaurant.

Suchen Sie sich einen Kümmerer

Haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis einen geschickten Hobbyhandwerker gefunden, 
können Sie daraus möglicherweise eine feste Beziehung auf Gegenseitigkeit machen: Er 
repariert bei Ihnen im Haushalt, Sie helfen ihm dafür mit Besorgungsfahrten/Nachhilfe für 
die Kids/juristischer Beratung – oder was immer Sie zu bieten haben.

simplify-Tipp: Wenn Sie in einer Kirchengemeinde, einem Sozialklub oder sonst einer 
Wohlfahrtsorganisation engagiert sind, dann machen Sie ein Spendenmodell daraus. 
Gartenfreak Gerda schneidet bei Ihnen fachgerecht die Sträucher, Sie spenden dafür 100 
€ für das Flüchtlingsprojekt. Dadurch bringen die weniger Betuchten ihre Arbeitsleistung, 
die Besserverdienenden ihr Geld ein.

Machen Sie es selbst 

Einen Wasserhahn können Sie auch selbst auswechseln oder mit einer neuen Dichtung 
versehen. Die Blockade im Kopf („Ich hab zwei linke Hände“) lässt sich lösen: durchs 
Ausprobieren! Bei YouTube finden Sie für Reparaturen aller Art Filmchen, die jeden 
Handgriff erklären. Starten Sie mit etwas Einfachem, beispielsweise dem Austausch der 
verkalkten Luftsprudler an den Wasserhähnen. Erste Amtshandlung: ein Besuch im 
Baumarkt. Kaufen Sie gleich das passende Werkzeug („Montageschlüssel“) dazu. Mit 
dem Rückenwind dieses garantierten Erfolgserlebnisses werden Sie sich bald an die 
nächste Reparatur wagen!

simplify-Tipp: Arbeiten Sie nicht nachts oder am Sonntag. Denn dann können Sie nicht 
zum Baumarkt fahren, wenn Sie mitten in der Arbeit noch Material oder Werkzeug 
benötigen. Und: Falls Sie ein Unglück anrichten sollten (Wasserrohrbruch, Stromausfall), 
kommen Sie zu anderen Zeiten leichter an Retter.

Testen Sie Hausmeisterservices

Für kleinere Reparaturarbeiten muss es nicht gleich ein Meisterbetrieb sein. Geben Sie im
Internet „Hausmeisterservice“ und den Namen Ihres Wohnorts ein. Da lassen sich oft 
eindrucksvolle Allroundgenies finden.

simplify-Tipp: Reparaturen bei Gas und Strom gehören natürlich in Profihände. Aber im 
Umfeld von Heizungs-, Wasser- und Elektroinstallationen sind viele kleinere unkritische 
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Arbeiten möglich. Ein professioneller Hausmeisterservice weiß genau, wo er zulangen 
darf und wo nicht.

Werden Sie im Internet fündig 

Für einen Fachbetrieb vor Ort geben Sie „Meisterbetrieb“ plus Ort und Art des Handwerks 
ein. In Ihrer Nähe ist – auf die Schnelle – keiner zu kriegen? Schreiben Sie die zu 
erledigende Arbeit auf einem Handwerkerportal aus (z. B. myhammer. de und 
blauarbeit.de). Handwerker aus der näheren oder weiteren Umgebung, die gerade freie 
Kapazitäten haben, melden sich darauf bei Ihnen. Ich (Tiki) habe heizungsfinder.de 
ausprobiert und war sehr zufrieden.

simplify-Tipp: Achten Sie auf die Bewertungen, statt einfach den allergünstigsten 
Anbieter zu nehmen. Denn wer andere Betriebe mit unrealistisch niedrigen Preisen 
unterbietet, trägt nicht nur zu einem ruinösen Preisverfall bei, sondern liefert 
möglicherweise auch Pfusch statt Qualitätsarbeit.

Pflegen Sie Ihre Handwerker 

Viele Handwerker sind es leid, von Bauträgern und großen Auftraggebern im Preis 
gedrückt zu werden oder ihren Lohn sogar juristisch erstreiten zu müssen. Sie arbeiten 
gern für Privatkunden mit einer guten Zahlungsmoral. Wenn Sie mit einem Handwerker 
zufrieden waren, halten Sie ihn sich warm, indem Sie pronto zahlen.

simplify-Tipp: Fragen Sie „Ihren“ Installateur, wenn Sie einen Maler brauchen, oder 
„Ihren“ Elektriker, wenn Sie einen Dachdecker benötigen. Gute Leute kennen andere gute
Leute!

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

Vorsicht, Falschinformationen! Worauf Sie im Internet achten 
sollten, um darauf nicht hereinzufallen

Fürs schnelle Aufspüren von Informationen ist das Internet ein wahres Paradies: Es gibt 
(fast) nichts, was sich dort nicht mit ein paar Klicks finden lässt. Aber: Unter den 
Ergebnissen Ihrer Internet-Suche befinden sich meist auch mit wenig Sorgfalt 
recherchierte, falsche, unseriöse und veraltete Informationen. So entlarven Sie ...

... falsche Nachrichten 

Über Facebook & Co. verbreiten sich Aufsehen erregende Nachrichten rasant schnell – 
oft auch dann noch, wenn sie längst als Fake erkannt wurden.

simplify-Tipp: Bevor Sie eine Nachricht (z. B. eine Vermisstenmeldung oder den Tod 
eines Promis) weiterverbreiten, googeln Sie ein markantes Stichwort (z. B. den Namen 
des angeblich vermissten Kindes bzw. des angeblich verstorbenen Sängers) in 
Kombination mit dem Wort fake oder hoax (Falschmeldung). Oder suchen Sie direkt bei 
Mimikama, dem österreichischen „Verein zur Aufklärung über Internet-Missbrauch“ (http://
hoaxsearch.com). Eine seriöse Info-Quelle zu falschen Virenwarnungen ist https://hoax-
info.tubit.tu-berlin.de/hoax/
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Falsche Gerüchte über Flüchtlinge sammelt die Leipzigerin Karolin Schwarz unter 
hoaxmap.org. Der Link „Hier widerlegt“ führt Sie zu einer objektiven Darstellung des 
jeweiligen Sachverhalts.

... falsche Bilder 

Was sie mit eigenen Augen sehen können, halten die meisten Menschen für glaubhafter 
als das, was sie lediglich erzählt bekommen. Daher werden angeblich aktuelle 
Vorkommnisse – beispielsweise Kriegshandlungen in Syrien – gern mit Uralt-Bildern 
„bewiesen“, die von anderen Websites geklaut wurden.

simplify-Tipp: Checken Sie, ob das betreffende Bild schon in einem anderen 
Zusammenhang im Internet aufgetaucht ist. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf das Bild und wählen „Bildadresse kopieren“. Gehen Sie nun in Google rechts oben auf
„Bilder“ und klicken danach im Suchfenster auf die Kamera. Fügen Sie die Bildadresse im 
Feld „Bild-URL einfügen“ ein (Klick mit der rechten Maustaste, Option „Einfügen“). 
Möglicherweise stoßen Sie dadurch auf Hinweise, dass das Bild mit verschiedenen 
Bildunterschriften schon seit mehreren Jahren im Internet kursiert – oder auch auf 
Berichte seriöser Medien, die das Bild als „Fake“ ausweisen.

Ob ein Video auf Youtube bereits mehrfach gepostet wurde, finden Sie mithilfe des 
Youtube DataViewers von Amnesty International heraus 
(amnestyusa.org/citizenevidence/).

... unseriöse Websites 

Nicht nur Online-Shops, auch Info-Sites – beispielsweise mit angeblich objektiven 
Finanztipps oder wissenschaftlichen Gesundheitsratschlägen – können mit unlauteren 
Absichten ins Netz gestellt werden. Googeln Sie als Erstes den Namen der Website plus 
„Betrug“ oder „unseriös“. Steht der Website-Betreiber bereits in der Kritik, werden Sie auf 
entsprechende Warnungen stoßen.

simplify-Tipp: Für Websites, die von deutschem Boden aus betrieben werden, ist ein 
Impressum Pflicht. Wer ist als Verantwortlicher genannt? Googeln Sie den Namen, und 
schauen Sie, ob der Betreffende ein LinkedIn-Profil hat. Betrachten Sie Titel nicht als 
sicheren Ausweis von Kompetenz – wie leicht ist ein falscher Dr. oder Prof. vor einen 
Namen gesetzt! Welche Kontaktmöglichkeiten werden angeboten? Freemail-Adressen 
(web.de, gmx.de etc.) lassen sich mühelos anonym anmelden. Ist eine Telefonnummer 
angegeben, rufen Sie dort ruhig einmal an.

Eine weitere wichtige Spur: auf der Website enthaltene Links. Führen sie auf obskure 
Websites mit z. B. überteuerten medizinischen Wundermitteln, sollten Sie auch der 
Ursprungs-Site misstrauen.

Übrigens: Dass eine Site unprofessionell aussieht (Tipppfeler, schlechten Deutsch), kann 
zwar ein Indiz für mangelnde inhaltliche Qualität sein. Aber eine gut aufgemachte, optisch 
ansprechende Site ist deshalb noch lange nicht seriös.

... Abgeschriebenes 

Im Internet wird viel abgeschrieben. Informationen, die scheinbar von mehreren Autoren 
unabhängig voneinander recherchiert wurden, entstammen oft nur einer einzigen Quelle.
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simplify-Tipp: Geben Sie in Google die Überschrift des Textes oder eine markante 
Passage ein, in Anführungszeichen gesetzt. Stoßen Sie auf Websites, die den Text mit 
gleichem oder sehr ähnlichem Wortlaut veröffentlicht haben, wissen Sie: Hier wurde nicht 
recherchiert, sondern per Copy & Paste übernommen.

... veraltete Informationen 

Informationen auf Websites veralten genau wie Informationen in Büchern. Aber während 
bei Büchern das angegebene Druckdatum meist einen brauchbaren Anhaltspunkt bietet, 
können Sie sich auf Datumsangaben bei Websites gar nicht verlassen.

simplify-Tipp: Checken Sie die Links auf der betreffenden Website. Sind mehrere davon 
ungültig, ist das ein sicheres Zeichen, dass die Site nicht aktualisiert wird. Stoßen Sie auf 
ein undatiertes PDF, laden Sie es herunter und öffnen die Datei mit einem Doppelklick. 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument und wählen Sie 
„Dokumenteigenschaften“. Dort sehen Sie unter „Beschreibung“, wann das PDF erstellt 
wurde – die darin enthaltenen Informationen sind mindestens so alt.

... Spekulationen 

In den letzten 4 bis 5 Jahren hat sich im Gefolge des Germanwings-Absturzes für 
Katastrophennachrichten das „Was wir wissen und was nicht“-Format etabliert. Dabei 
werden eindeutige Fakten klar getrennt von dem, was noch ungesichert oder reine 
Spekulation ist. Doch der Druck, etwa nach einem Anschlag ständig neue Informationen 
zu liefern, verleitet selbst seriöse Medien dazu, Fakten und Spekulationen wieder 
miteinander zu vermischen.

simplify-Tipp: Achten Sie auf typische Formulierungen wie „wohl“, „vermutlich“, „Er 
soll ...“, „Viel spricht dafür, dass ...“ oder „Aus informierten Kreisen ist zu hören“. 
Besonders beliebt, um Unbestätigtes wiederzugeben, ist die indirekte Rede („Er sei 
polizeilich bislang nicht auffällig geworden“) ohne Angabe einer Quelle.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl  

Die 3 Siebe des Sokrates
Eines Tages kam einer ganz aufgeregt zu Sokrates: „Hast du gehört, was dein Freund 
getan hat? Das muss ich dir gleich erzählen!“ Da unterbrach ihn der Weise: „Hast du, was 
du mir sagen willst, durch die 3 Siebe gesiebt?“

„3 Siebe?“, wunderte sich der andere. „Das erste Sieb ist die Wahrheit“, sagte Sokrates, 
„hast du alles geprüft, ob es wahr ist?“ „Eigentlich nicht, ich hörte es irgendwo ...“ „Oh. 
Aber sicher hast du es mit dem Sieb der Güte geprüft. Ist das, was du mir erzählen willst –
wenn es schon nicht sicher wahr ist – wenigstens gut?“ Zögernd sagte der andere: „Nein, 
eher das Gegenteil.“ „Aha!“, unterbrach Sokrates, „So lass uns das dritte Sieb noch 
anwenden und fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen?“ „Nein, notwendig ist es 
nicht.“ „Dann“, so lächelte der Weise, „lass es begraben sein und belaste dich und mich 
nicht damit.“
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Wie Sie mit einfachen Maßnahmen Leben retten können

Sie haben seit Ihrem Führerschein keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr besucht? Wenn Sie im 
Notfall nur noch eine vage Ahnung haben, was zu tun ist, kann das andere Menschen das
Leben kosten! Als Sofortmaßnahme gegen Hilflosigkeit hier zentrale Lebensrettungstipps 
von Omid Atai, Rettungssanitäter und Kursleiter beim Anbieter Notfallmedizin.de:

Erst einmal tief durchatmen 

Bevor Sie etwas tun, müssen Sie sich orientieren. Nur so können Sie den Rettungsdienst 
gut informieren und selbst die richtigen Maßnahmen ergreifen.

simplify-Tipp: Sicherheit hat oberste Priorität! Bei einem Autounfall als Erstes mit 
Warndreieck, -blinklicht, -weste die Unfallstelle und sich selbst absichern. Parken Sie 
Ihren Wagen – aus Sicht der sich nähernden Autofahrer – vor dem Unfallauto, damit er 
notfalls als Prellbock für ein auffahrendes Fahrzeug dienen kann.

Testen Sie systematisch 

Angenommen, Sie sehen in der S-Bahn einen Jugendlichen, der reglos auf einer Sitzbank
liegt, oder eine in sich zusammengesunkene Frau. Schläft der Jugendliche einen Rausch 
aus? Ist er bewusstlos? Ist der Frau übel? Hat sie einen Herzinfarkt erlitten?

Ihre erste Aufgabe: eine Reaktion erhalten! Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor: 1. 
Blickkontakt suchen; 2. ansprechen („Alles klar bei Ihnen?“); 3. an den Schultern rütteln 
(wecken); 4. Schmerz zufügen durch Zwicken (beste Stelle: Innenseite Oberarm). Keine 
Reaktion? Dann ist die Situation lebensbedrohlich!

simplify-Tipp: Lernen Sie diese Schritte (sowie die folgenden Maßnahmen) auswendig. 
Im Ernstfall sagen Sie sich die innerlich vor.

„Nur“ bewusstlos oder tot? 

Legen Sie den Betroffenen hin. Kontrollieren Sie 10 Sekunden lang die Atmung. 
Überstrecken Sie dazu den Kopf des Betreffenden, und halten Sie seinen Unterkiefer 
nach oben. Legen Sie Ihren Kopf an seinen Mund, und schauen Sie in Richtung 
Brustkorb. Er atmet? Alarmieren Sie den Rettungsdienst, und bringen Sie den 
Bewusstlosen danach in die stabile Seitenlage (siehe Abschnitt „Verhindern Sie den 
leisen, schnellen Tod“). Kein Atem? Beginnen Sie nach dem Anruf unter 112 mit der 
Wiederbelebung (siehe Abschnitt „Defibrillator“).

simplify-Tipp: Verlassen Sie sich nicht nur auf einen Ihrer Sinne. Achten Sie darauf, ob 
Sie den Atem sehen, hören und fühlen.

112 wählen 

Melden Sie: Wo ist der Notfall eingetreten (genaue Adresse)? Was ist passiert? Wie viele 
Personen sind betroffen? Wie ist deren Zustand?

simplify-Tipp: Ihr Gesprächspartner ist darin geschult, Ihnen die richtigen Fragen zu 
stellen. Legen Sie erst dann auf, wenn er Sie dazu auffordert.

Warten Sie nicht auf den Rettungsdienst ...

... sondern ergreifen Sie, sobald Sie ihn alarmiert haben, selbst lebensrettende 
Maßnahmen. Auch wenn der Notarzt innerhalb kürzester Zeit eintrifft (durchschnittlicher 
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Wert z. B. für München: 7,5 Minuten) und den Erkrankten nach einem Herzinfarkt 
wiederbeleben kann, ist dessen längerfristige Überlebenschance gering. Die Chance, 
ohne irreparable Gehirnschäden davonzukommen, geht gegen null. Grund: Bereits 10 
Minuten nach Eintreten des Todes sind die Nervenzellen im Gehirn restlos zerstört.

simplify-Tipp: Keine Angst vor Fehlern! Ihr größtmöglicher Fehler wäre es, nichts zu tun! 
Besser eine Herzmassage, bei der Sie dem Verunfallten eine Rippe brechen, als Tod 
durch Kreislaufstillstand!

Schwere Jungs ... 

Müssen Sie jemanden aus dem Auto ziehen oder vom Sitzen in eine liegende Position 
bringen, schaffen Sie das mit dem „Rautekgriff“ auch dann, wenn der andere viel mehr 
wiegt als Sie. Extrem wichtig dabei: Stützen Sie durchgängig den Kopf – so lange, bis der 
Betroffene ganz auf dem Boden liegt! Eine genaue Anleitung für den Rautekgriff sowie für 
die im Folgenden dargestellten Notfallmaßnahmen finden Sie unter notfall 
medizin.de/download/ehskript.pdf.

simplify-Tipp: Handelt es sich um den Fahrer des Wagens, stellen Sie zunächst den 
Motor ab. Kommt er bei der Rettungsaktion mit dem Fuß aufs Gaspedal, gerät sonst das 
Auto außer Kontrolle.

Verhindern Sie den leisen, schnellen Tod

Ist jemand bewusstlos, erschlaffen seine Muskeln. Dadurch kann er innerhalb weniger 
Minuten an Erbrochenem oder an seiner eigenen Zunge ersticken – ohne dass Sie etwas 
davon mitbekommen. Um das zu verhindern, bringen Sie ihn in die stabile Seitenlage. 
Das Wichtigste daran: Der Magen sollte höher liegen als der Mund und der Kopf 
überstreckt sein.

simplify-Tipp: Kontrollieren Sie die Atmung in kurzen Abständen, denn aus einer 
Bewusstlosigkeit kann jederzeit ein Kreislaufstillstand werden.

Idiotensicher: der Defibrillator 

In immer mehr Gebäuden steht ein Defibrillator zur Verfügung, mit dem Sie bei Herz-
Kreislauf-Stillstand dem Herz einen elektrischen Impuls versetzen können. Abbildungen 
und Sprachanweisungen machen seine Anwendung einfach. Wichtig für Sie selbst ist nur,
dass Sie die Person während der Stromabgabe nicht anfassen.

simplify-Tipp: Wenn Sie anschließend mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen 
(siehe nächster Abschnitt), lassen Sie den „Defi“ am Patienten, bis der Rettungsdienst 
kommt.

30–2–30–2 

Das ist der Rhythmus der Wiederbelebung. Drücken Sie den Brustkorb 30- mal mit dem 
Handballen zwischen den Brustwarzen nach unten, danach pusten Sie 2-mal in die Nase. 
Dabei die Nase des Wiederzubelebenden mit Ihrem Mund umschließen und sein Kinn 
nach oben drücken, damit sein Mund geschlossen ist. Ist eine Atemspende nicht möglich, 
verzichten Sie darauf und drücken einfach nur (100- bis 120-mal pro Minute).
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simplify-Tipp: Lassen Sie vor Ihrem inneren Ohr ein flottes Lied abspielen (z. B. Stayin’ 
Alive von den Bee Gees). So halten Sie die anstrengende Maßnahme besser im richtigen 
Tempo durch, bis der Notarzt übernimmt.

Machen Sie den Chef 

Je mehr Menschen an einem Unfallort anwesend sind, desto geringer wird die 
Bereitschaft Einzelner zu handeln. Ergreifen Sie die Initiative – und spannen Sie andere 
mit ein. Bitten Sie nicht um Hilfe, sondern strahlen Sie durch Tonfall, Wortwahl und 
Auftreten Autorität aus: „Sie holen jetzt ...“

simplify-Tipp: Geben Sie Schwätzern eine Aufgabe (Autofahrer anweisen umzuparken), 
damit Sie nicht von deren dummen Kommentaren abgelenkt werden.

Lesen allein genügt nicht ... 

Ein ausführliches Skript eines Erste-Hilfe-Kurses finden Sie unter 
notfallmedizin.de/download/ehskript.pdf. Ein echter Kurs, bei dem Sie die wichtigsten 
Maßnahmen praktisch einüben und dabei von Ihrem Kursleiter korrigiert werden, ist 
jedoch durch nichts zu ersetzen! Lassen Sie sich durch diesen Artikel zu einem 
Kursbesuch animieren – Kurse gibt es auch jetzt während der Pandemie-Zeit.

simplify-Tipp: Besuchen Sie den Kurs mit einem Familienmitglied oder Freund/in. 
Vereinbaren Sie, die Maßnahmen hinterher regelmäßig miteinander zu üben.

Autoren: Dr. Ruth Drost-Hüttl, Omid Atai

Wichtige weitere Sofortmaßnahmen
Schlaganfall: Ein Schlaganfall kann verschiedene Symptome haben. Einfache Tests: 
Bitten Sie den anderen, Ihre Hand zu drücken, den Mund zum Kuss zu formen, die 
Backen aufzublasen, die Zunge gerade herauszustrecken oder zu sprechen. Geht eins 
davon nicht, sofort handeln: 112 wählen, Patient mit erhöhtem Oberkörper lagern (bei 
Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage), beruhigen, nichts essen oder trinken lassen, 
schnellstmöglicher Transport mit Notarzt ins Krankenhaus.

Hyperventilieren: in eine Tüte atmen lassen.

Drohendes Ersticken durch Verschlucken (Bonbon, Kirschkern etc. in der Luftröhre): 
Beugen Sie die Person nach vorne, und schlagen Sie mit der Hand auf den oberen 
Rücken.

Drohendes Ertrinken (z. B. in einem See): Sind Sie kein Rettungsschwimmer, riskieren 
Sie bei einem Rettungsversuch, dass der Ertrinkende Sie in seiner Angst umklammert und
Sie zusammen ertrinken! Wenn möglich, werfen Sie einen Rettungsring in seine Nähe. 
Merken Sie sich anhand von Fixpunkten am Ufer die Stelle, an der er untergegangen ist, 
und holen Sie schnellstmöglich Hilfe.

Stark blutende Verletzung, z. B. am Arm: 1. Arm (betroffenes Körperteil) hochhalten, 2. 
Schlagader am Oberarm abdrücken und gegebenenfalls 3. Druckverband anlegen. Wenn 
Sie die Beine hochlagern, fließt das (noch vorhandene) Blut verstärkt in die Körpermitte, 
wo es dringender gebraucht wird.
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Verbrennungen an Armen/Beinen: mit lauwarmem Wasser kühlen, bis der Schmerz 
nachlässt – Kleidung nicht abreißen, nicht den Körperstamm kühlen!

Autoren: Dr. Ruth Drost-Hüttl, Omid Atai

Zur aktuellen LAGE, von "Der Linux Insider" 

Microsoft hat kapituliert – es beginnt eine neue Ära!!

Das müssen Sie jetzt wissen: 

 Alle Expertenvorhersagen 100% erfüllt: Das neue Ubuntu Linux 20.04 ist 
besser als Windows 10! 

 Kapitulation: Microsoft ist der „Linux-Foundation“ beigetreten und bringt 
kein neues Windows mehr heraus. Ist das der SIEG von LINUX? 

 Es wird kein neues Windows mehr geben, nie mehr. Nur Windows 10 
(erschienen 2015) erhält noch Updates. 

 Zu diesem historischen Anlass schenke ich Ihnen heute Ihr persönliches 
Gratis-Linux-Startpaket. 

Liebe Leser,

Ubuntu Linux 20.04 ist da und steht allen Computernutzern zur Verfügung. Bereits 
seit einigen Wochen teste ich die Vorab-Version des beliebten und kostenfreien 
Betriebssystems für Sie in meiner alltäglichen Praxis. Heute kann ich Ihnen 
berichten: Es bringt wirklich praktische Verbesserungen zur vorigen Version! 
Dieses Linux ist das aktuell beste Betriebssystem auf dem deutschen Markt.

Gleichzeitig brodelt es bei Microsoft. Denn Microsoft ist nicht nur der „Linux-
Foundation“ beigetreten, einer Vereinigung zur Förderung von Linux; sondern 
kündigt jetzt auch selbst ein Betriebssystem auf Linux-Basis statt auf Windows-
Basis an. Was ist da los? Hat Microsoft kapituliert? 

Seien Sie mal ehrlich: Sind Sie noch zufrieden mit Windows: mit der komplizierten 
Benutzerführung? Mit der Datenspionage und der lückenhaften Sicherheit? Mit der 
eingebauten Werbung? Wenn nein: dann testen Sie einfach mal das neue Ubuntu – das 
kostet Sie nichts!

Das neue Linux ist da: Trauen Sie sich jetzt auch?
Sehen Sie erste Eindrücke im Video –
und sichern Sie sich Ihr kostenloses Linux-Startpaket, inkl. Ubuntu Linux 20.04 in 
Vollversion auf DVD

  

Mein Tipp: es lohnt sich. Was mich besonders am neuen Linux begeistert, ist die 
Einsteigerfreundlichkeit – zum Beispiel mit der „Live-Funktion“ (Linux-Fans kennen das 
Prinzip bereits):

https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
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Denn mit der Linux-Live-Funktion testen Sie Linux jetzt OHNE Installation, direkt von der 
Linux-DVD! Sie können Linux gefahrlos ausprobieren – und zwar ohne Ihre alte 
Windows-Installation zu gefährden oder zu überschreiben.

Nutzen Sie dafür Ihr persönliches Gratis-Linux-Startpaket (Jetzt hier klicken).

Es gab nie einen besseren Zeitpunkt: Microsoft hat seine Kapitulation verkündet. Es 
kommt nicht ohne Vorzeichen: Bereits am 29. März schrieb Microsoft-Boss Satya 
Nadella eine Nachricht an alle Microsoft-Mitarbeiter, dass „Windows bei uns in Zukunft 
nicht mehr so wichtig sein wird“. Die Mitarbeiter rätselten, was genau das heißen soll.

Denn seit über 25 Jahren führt Microsoft einen erbitterten Kampf gegen das kostenlose 
Linux – mit allen Mitteln: von millionenschweren Werbespots bis hin zu windigen 
Gerichtsverfahren. Analysten schätzen, dass Microsoft Milliarden Dollar ausgab, um den 
gehassten Konkurrenten Linux zu vernichten. Doch Linux blieb standhaft.

Bereits Ende 2018 ließ Microsoft die Bombe platzen: Das Azure-Betriebssystem von 
Microsoft für Firmen- und Industriekunden setzt NICHT mehr auf eine Windows-Basis, 
sondern auf den Linux-Kernel!

Die 500 stärksten Supercomputer der Welt benutzen seit kurzem bereits zu 100% Linux. 
Sogar Microsoft selbst benutzt bei den eigenen Servern bereits Linux statt Windows – 
weil Linux schneller und sicherer ist! Ist das nun endgültig der Anfang vom Ende von 
Microsoft Windows? Alles deutet darauf hin.

Spätestens jetzt stellen sich alle Computer-Nutzer Deutschlands EINE Frage: „Warum 
soll ich jetzt noch Windows behalten, wenn sogar Microsoft selbst auf Linux setzt?“

Mein Tipp lautet: Trauen Sie sich jetzt auch – wechseln Sie noch heute zum Sieger der 
Betriebssysteme!

Was ist das für ein Betriebssystem, vor dem sogar Microsoft nun kapituliert?

In diesem Spezialbeitrag heute fasse ich Ihnen kurz die wichtigsten Fakten zusammen:

Linux… kenne ich das von irgendwoher?
Linux ist überall. Fast das gesamte Internet läuft über Linux-Computer: etwa die 
Wikipedia. Auch Sie Zuhause nutzen es vermutlich bereits, denn Linux ist auf über 84% 
aller Smartphones installiert. Auch auf Ihrer FRITZ!Box, Ihrem Fernseher und in Ihrem 
Auto läuft Linux. Ohne Linux würde die Wirtschaft sofort zusammenbrechen. Nur in 
einem einzigen Bereich konnte sich Linux noch nicht durchsetzen: auf dem klassischen 
Privat-Computer. Und das, obwohl alle Experten von der Schnelligkeit, Sicherheit und 
Stabilität von Linux schwärmen.

Linux ist einfach – und kostenlos
Die neueste Version von Ubuntu Linux gilt unter Profis als das beste Betriebssystem der 

https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
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Welt. Es wird alles automatisch eingerichtet. Nach der Installation können Sie sofort 
loslegen: Egal, ob Office (Word, Excel, PowerPoint und mehr), Internetsurfen, E-Mail, 
Videos schauen oder Fotos bearbeiten: sämtliche wichtige Programme für Ihren Alltag 
sind bei Ubuntu Linux von Anfang an dabei.

Das Rundum-Sorglos-Paket ist schon inbegriffen
Linux ist schon lange nicht mehr nur noch ein Betriebssystem für Profis und Bastler – 
Ubuntu Linux ist gerade jetzt das perfekte Betriebssystem für Einsteiger. Das liegt auch 
daran, dass es so einfach zu bedienen ist: unter anderem enthält es bereits ab Werk 
über 1.000 Treibern für Prozessoren, Grafikkarten und WLAN-Funkkarten der neuesten 
Generation. Das heißt für Sie „Plug & Play“ – Ihre Geräte funktionieren sofort, wenn Sie 
sie anschließen. Also: Keine lästige Treibersuche mehr, so wie bei Windows! Einmal 
installiert, hält Ubuntu sein eigenes System sowie alle installierten Programme immer 
aktuell und sicher – Sie müssen sich also nicht mehr um die Sicherheit Ihres Systems 
kümmern. Das übernimmt Ubuntu für Sie!

Keine Viren
Das Beste zum Schluss: Ubuntu Linux ist frei von Viren und Trojanern! Für Windows 
hingegen sind derzeit ca. 4 Millionen (!) Computerschädlinge im Umlauf (Quelle: 
Antiviren-Hersteller Kaspersky). Mit Linux verschwenden Sie also keine Zeit mehr mit 
Antivirenprogrammen, Antivirenscans oder der komplizierten Einstellung von Firewalls.

Und wann trauen Sie sich?
Und wie sieht es mit Ihnen aus: Trauen Sie sich den Umstieg aus der Windows-Welt in 
die Linux-Welt zu? Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, wenn Sie nicht länger ein 
Versuchskaninchen von Microsoft bleiben möchten! Viele Leserinnen und Leser haben 
sich bei mir für diesen goldenen Tipp bedankt und benutzen heute unbeschwert Ihren 
Rechner, ohne Angst vor Viren oder Trojanern.

Mein Fazit
Für das neue Ubuntu Linux spricht noch viel mehr als nur die Kostenfreiheit! Und der 
Wechsel war noch nie so einfach wie heute. Extra zu diesem Zweck haben meine 
Experten von Computerwissen ein kostenloses Linux-Startpaket zusammengestellt, 
welches u. a. eine Linux-DVD mit über 2.500 kostenlosen Tools, E-Books und, ganz neu,
kostenlose Video-Trainings für Installation und Einrichtung enthält.

  

Jetzt weiterlesen – oder schauen Sie sich sofort hier das Linux-Video
an, um zu erfahren, was Linux so besonders macht; und wie Sie Ihr

persönliches Linux-Startpaket kostenlos anfordern können.

https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
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!!!Erinnerung!!! 

Dieses exklusive 30-Tage-Test-Angebot ist nur für kurze Zeit
verfügbar! Schnell sein lohnt sich! 

https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
https://www.fachverlag-computerwissen.de/rlx/rlx_vi_Deutschland-testet-Linux.php?sid=674873-1-164327&banner=Z4_A140009_M315796288404_T74_SIM&bmmailid=4156V5Y1-412OYFMC-5QNB3U&sys=000&scid=aGF1ZW5tZmdAcnViLmRl&utm_source=390504881&utm_medium=email&tags=_RLX_
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Zu zweit daheim: 5 x 5 simplify-Anregungen für ein 
intensiveres Miteinander

Gemeinsame freie Abende daheim sehen bei vielen Paaren in etwa so aus: Er liest 
Zeitung oder bearbeitet am Computer seine Fotos, sie plaudert am Telefon mit ihrer 
Schwester oder studiert die Landkarte für den geplanten Ausflug mit den Kindern. Hier ein
paar Anregungen für echte Paarabende zu Hause:

Schmieden Sie Pläne 

1. Auf welches Essen, das bei Ihnen daheim schon lange nicht mehr auf dem Tisch 
stand, haben Sie beide richtig Lust?

2. Was sind Ihre persönlichen Klimaziele (weniger Strom, Müll, Verschwendung)? Am 
besten entscheiden Sie gleich, welche Maßnahme Sie als Erstes ergreifen.

3. Wann ist der beste Zeitpunkt dafür, dass Sie ... (ein Kind/noch ein Kind bekommen, 
eine Wohnung kaufen, Ihr Traumhaus bauen, sich den Hund anschaffen, den alle 
Familienmitglieder sich wünschen, mal wieder zu zweit in den Urlaub fahren)?

4. Was würden Sie sich leisten, wenn Sie im Lotto gewinnen würden – und was davon 
können Sie auch ohne Lottogewinn umsetzen?

5. Legen Sie einen Termin für Ihre nächste Date Night zu zweit fest.

Wecken Sie Erinnerungen 

1. Schicken Sie einander liebevolle Botschaften, indem Sie wie in der Schulzeit 
zusammengefaltete Zettel über den Tisch schieben (auch wenn der Empfänger damals 
vermutlich ein anderer war).

2. Entwerfen Sie ein Brettspiel, das auf Ereignisse Ihrer Familiengeschichte anspielt 
(„Großeltern Fischer heiraten in Danzig – 3 Felder vorrücken“).

3. Schlagen Sie in einem alten Fotoalbum irgendeine Seite auf. Staunen Sie, was der/die
andere von Ihrer Motorradtour durch Griechenland in Erinnerung behalten hat.

4. Schreiben Sie jeder für sich einen „Ohne dich hätte ich niemals ...“-Brief an den 
anderen.

5. Legen Sie den Grundstein für künftige Erinnerungen, indem Sie eine Zeitkapsel 
anlegen: Tickets von einem besonderen Ereignis, Verpackung Ihrer Lieblingskekse, ein 
Stück Stoff Ihrer alten Lieblingsbettwäsche ...

Albern Sie herum 

1. Knipsen Sie Selfies von sich als Paar (in Flur, Küche, Garten), und nehmen Sie sich 
dabei selbst aufs Korn. Fotografieren Sie beispielsweise Ihre Hände, wenn Sie beide 
gleichzeitig am Herd herumschalten.

2. Nehmen Sie einen Abend lang einen anderen Dialekt oder einen Akzent an – 
unterhalten Sie sich als Franken auf Schwäbisch oder als hamburgisch-münchnerisches 
Paar mit amerikanischer Sprachfärbung.
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3. Unterhalten Sie sich singend, mit wechselnden Melodien von „Yellow Submarine“ zu 
„Der Mond ist aufgegangen“, von „Freude, schöner Götterfunken“ zu „Aber bitte mit 
Sahne“.

4. Schreiben oder malen Sie Ihrem Partner etwas mit dem Zeigefinger auf den Rücken. 
Erkennt Ihr Partner das Wort „Biotop“ oder den von Ihnen gezeichneten Regenbogen?

5. Erzählen Sie einander von harmlosen Missgeschicken – wie die Tomatensoße in der 
Kantine auf dem Hemd von Herrn Fleck landete. Oder wie in der Kirche die Dame neben 
Ihnen in ihrer Handtasche nach dem klingelnden Handy gesucht hat.

Gebrauchen Sie Ihre Hände 

1. Ergreifen Sie zusammen eine Maßnahme, mit der Sie Ihr Zuhause wohnlicher 
machen: Beseitigen Sie sämtliche Spinnweben. Entstauben Sie Ihre Lampenschirme. 
Räumen Sie das Chaos im Küchenschrank auf. Nehmen Sie veraltete Zettel von Ihrer 
Pinnwand. Beziehen Sie Ihre Betten frisch (und wecken Sie damit Vorfreude aufs spätere 
Zubettgehen).

2. Geben Sie Ihrem Zuhause einen neuen Look, indem Sie Einrichtungsgegenstände 
umstellen.

3. Gehen Sie ein Do-it-yourself-Projekt an, an dem Sie beide Freude haben. Stoff 
bemalen und daraus neue Vorhänge nähen? Holzstühle abschleifen und neu lackieren? 
Eine Ihrer vier Wohnzimmerwände farbig streichen?

4. Verwöhnen Sie Ihren Partner – ganz gleich, ob er sich eine Rückenmassage, zum 
Abendessen einen großen Salat oder einen aufgeräumten Esstisch wünscht.

5. Duschen Sie gemeinsam, und pflegen Sie einander (Haare waschen, abtrocknen, 
eincremen).

Reden Sie mal anders miteinander

1. Stellen Sie einander hypothetische Fragen, z. B.: Wenn wir irgendeinen Menschen 
auf der Welt zum Abendessen einladen könnten – wen hättest du gern zu Gast? Wenn du
dir von einer guten Fee eine neue Fähigkeit oder Charaktereigenschaft wünschen dürftest
– welche wäre das? Wenn dir eine Wahrsagerin Auskunft über deine Zukunft geben 
könnte – was würdest du wissen wollen?

2. Diskutieren Sie über ein Thema aus Politik oder Wirtschaft. Lesen Sie als Grundlage 
davor zusammen einen Zeitungsartikel, oder hören Sie einen Podcast (immer Top-
Qualität: Deutschlandfunk, Bayern 2, WDR 5).

3. Bitten Sie Ihren Partner um Rat für ein (vielleicht ganz banales) Problem, das Sie noch 
nie angesprochen haben.

4. Verändern Sie Ihren Blickwinkel. Tauschen Sie sich über die großartige soziale 
Entwicklung Ihres Sohnes aus statt über seine Schulunlust. Sprechen Sie über die 
Freundlichkeit Ihrer Nachbarn, die jederzeit Ihre Pakete annehmen, statt über den 
unangenehmen Grillduft.

5. Verständigen Sie sich eine Stunde lang schweigend, z. B. beim Essen. Sie werden 
staunen, wie intensiv Sie Ihren Partner dadurch wahrnehmen!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl
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Parkbank-Weisheiten
Meine Lieblingsbank steht im Englischen Garten in München. Den genauen Standort 
verrate ich (Ruth) nicht. Aber ich verrate Ihnen, was meine Bank mir bei meinem letzten 
Besuch über Paare erzählt hat:

Manchmal sitzt ein Paar auf mir mit großem Abstand zueinander, die Anspannung ist 
spürbar. Den beiden würde ich gern sagen: „Runter von mir! Steht auf und macht einen 
Spaziergang miteinander. Wenn eure Körper in Bewegung sind, kommt auch leichter 
Bewegung in eure Beziehung.“

Ganz anders, wenn frisch Verliebte auf mir Platz nehmen. Ob sie sich heftig küssen oder 
sanft Händchen halten – die Zusammengehörigkeit ist deutlich sichtbar. Auch wenn sie 
gar nichts sagen.

Mein Rat: Demonstrieren Sie auch nach langjähriger Partnerschaft in der Öffentlichkeit, 
dass Sie ein Paar sind. Arm um die Schulter, eine Berührung der Fingerspitzen beim 
Nebeneinanderstehen – das zeigt: „Ich bin stolz darauf, dass wir zusammengehören.“ 
Eine Botschaft, die nicht nur Ihre Umgebung, sondern vor allem Ihr Partner wahrnehmen 
wird.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Glück in kleiner Dosierung: Was Sie von großen Menschen 
lernen können 

Schon der griechische Philosoph Aristoteles stellte fest: „Alle Menschen wollen glücklich 
sein.“ Erstaunlicherweise wird gerade von bedeutenden Geistesgrößen überliefert, dass 
sie sich bereits an Kleinigkeiten erfreuen konnten. Wenn Ihnen der eine oder andere 
Gedanke gefällt, probieren Sie ihn selbst, frei nach Abraham Lincoln: „Die meisten 
Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben.“

Das Glück der Natur 

Johannes Chrysostomus, der 397 Erzbischof von Konstantinopel wurde, predigte gern 
über die drei Dinge, die Gott den Menschen aus dem Paradies hinterlassen hatte: Sterne, 
Blumen und die Augen der Kinder.

Essen und Trinken 

Thomas von Aquin, der wohl fleißigste Denker der katholischen Theologie, ergänzte: 
„Zwei Dinge hat Chrysostomus vergessen: den Wein. Und den Käse.“

Auch der Reformator Martin Luther, zu dessen Haushalt in Wittenberg einige hundert 
Rebstöcke gehörten, schätzte den Rebensaft: „Das Brot stärkt des Menschen Herz, der 
Wein aber macht ihn fröhlich“, sagte er, als er 1538 vor der Hochzeit seiner Nichte die 
Weine kostete.

Kurt Tucholsky nannte es seine „kleine Freude Nr. 72“: „Wenn noch eine Kleinigkeit 
Buttersauce übrig geblieben ist und anderthalb Kartoffeln, alle haben schon 
aufgegessen ... aber man kann sich da noch einen kleinen Privatbrei auf dem Teller 
zurechtmachen. Erfreut sehr und schmeckt auch gut.“
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Für den englischen Schriftsteller John B. Priestley war das höchste Glück „ein Frühstück 
mit Eiern und Speck“ (typisch englisch eben).

Was dem Körper guttut 

Der Kirchenvater und Bischof (!) Augustinus empfand das höchste Glück des Daseins, 
wenn er allein oder mit anderen über eine Tanzfläche wirbeln konnte. Er riet: „Lerne 
tanzen. Sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen.“

Die 1936 verstorbene Dichterin Sylvia Plath wollte niemals ohne das Glück einer mit 
warmem Wasser gefüllten Badewanne auskommen: „Es gibt wahrscheinlich ein paar 
Dinge, die ein heißes Bad nicht heilt. Aber mir fallen gerade nicht viele ein.“

Taten, die Freude machen 

Die US-Schriftstellerin Kathleen Norris ist eine von vielen, für die Lesen höchstes Glück 
bedeutet: „Schon das Wissen, dass einen ein gutes Buch erwartet am Ende eines langen 
Tages, macht den Tag glücklicher.“

Der britische Wirtschaftswissenschaftler Walter Bagehot wusste: „Das größte Vergnügen 
im Leben besteht darin, das zu tun, von dem die Leute sagen, du könntest es nicht.“ 
Denken Sie nur an das erfolgreiche Einparken in einer „Das schaffst du nie“-Parklücke!

Still! 

Das intensivste Glück für den Dichter und Denker Friedrich Nietzsche war das fast 
Unhörbare: „Das Wenigste gerade, das Leiseste, Leichteste. Einer Eidechse Rascheln, 
ein Hauch, ein Husch, ein Augenblick. Wenig macht die Art des letzten Glücks. Still!“

Eine Freudenliste zusammenstellen

Das riet der Dramatiker Bert Brecht. Seine eigene, wenig spektakuläre, lautete: „Duschen,
schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, begreifen, neue Musik, schreiben, pflanzen, 
reisen, singen, freundlich sein“.

Ein guter Tipp, um diese eigenen Glücksdetails aufzustöbern, stammt vom Philosophen 
Arthur Schopenhauer: „Wir pflegen beim Anblick all dessen, was wir nicht haben, zu 
denken: Wie, wenn das mein wäre? Stattdessen sollten wir bei dem, was wir besitzen, 
öfter denken: Wie, wenn ich das verlöre?“

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Glück ist mehr als positive Emotionen
Die psychologische Forschung besagt: Glück ist nicht in erster Linie ein Gefühlszustand, 
hervorgerufen durch schöne Erlebnisse, sondern ein Geisteszustand – die Art und Weise 
also, wie Sie Ihr Leben sehen.

simplify-Tipp: Stellen Sie sich vor, jemand würde fortlaufend eine Darstellung Ihres 
Lebens bei Facebook einstellen, und Sie könnten bei jedem Foto auf „like“ oder „dislike“ 
klicken. Entscheiden Sie sich öfter für „Daumen hoch!“ – auch wenn nicht jedes Bild von 
Ihnen einen perfekten Hintergrund hat und Sie nicht überall perfekt gestylt sind.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl
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simplify-Ideen für einen heißen Sommer

Wer würde sich im Sommer, wenn es am Arbeitsplatz heiß hergeht, nicht gern dem dolce 
far niente (italienisch für: süßes Nichtstun) ergeben? Hier unsere simplify-Sommertipps für
alle, die bei der Hitze arbeiten müssen.

Was Ihnen ein neuer Tagesrhythmus bringt 

Im Sommer fällt das Aufstehen leichter. Fangen Sie morgens 1 Stunde früher an zu 
arbeiten. Erledigen Sie Aufgaben, die besonders viel Konzentration erfordern, solange die
Temperatur noch erträglich ist.

Verlängern Sie zum Ausgleich Ihre Mittagspause: Setzen Sie sich mit einem Buch auf 
eine schattige Parkbank, oder kühlen Sie sich in dem zur Arbeit nächstgelegenen Freibad 
oder Badesee ab. Alternative: Machen Sie früher Feierabend, duschen Sie, halten Sie 1⁄2 
Stunde Siesta (schließlich haben Sie nachts weniger Schlaf), und genießen Sie einen 
langen Abend. Am besten klappt die Zeitverschiebung, wenn auch die Kollegen 
mitmachen. Sonst kommen Sie abends womöglich keine Minute früher heim, obwohl Sie 
morgens die erste Stunde allein auf weiter Flur waren. Sprechen Sie sich daher ab.

Sie sind meist schon früh wach, können aber leider nichts an Ihren Arbeitszeiten drehen? 
Dann genießen Sie ein ausgiebiges Balkon- oder Gartenfrühstück mit Ihrem Partner/Ihrer 
Familie. Oder verabreden Sie sich mit einem Freund, einer Freundin zum Frühstücken auf
einem Wochenmarkt oder an einer Bäckerei mit Stehtischen im Freien.

Stellen Sie um auf Freiluft-Verkehrsmittel 

Radeln Sie zur Arbeit (oder zumindest zum nächsten Bahnhof). Fahren Sie so gemütlich, 
dass Sie nicht verschwitzt ankommen. Damit Sie sich notfalls wieder frisch machen 
können, deponieren Sie Unterhemd, Hemd/Bluse plus Deo an Ihrem Arbeitsplatz.

Oder gönnen Sie sich den Luxus eines Morgenspaziergangs, indem Sie Ihren Wagen 15 
Minuten Fußweg vom Arbeitsplatz entfernt abstellen. Parken Sie immer wieder in einer 
anderen Himmelsrichtung, und erkunden Sie so von allen Seiten Ihre Büroumgebung.

Damit die Hitze erträglich bleibt 

Wärmequellen reduzieren: Computer und Monitor, Drucker und Kopierer – all diese 
Geräte geben zusätzliche Wärme ab. Schalten Sie sie erst dann ein, wenn Sie sie wirklich
brauchen, und stellen Sie Computer und Monitor vorübergehend ab, wenn Sie für längere 
Zeit nicht am Schreibtisch sitzen.

Trinken: Damit Sie das in der Hektik des Arbeitstages nicht vergessen, stellen Sie sich 
einen Krug mit Leitungswasser oder eine Flasche Mineralwasser plus Glas auf den 
Schreibtisch. Wenn Sie Wasser auf Zimmertemperatur nicht mögen, bereiten Sie sich 
morgens eine Kanne Kräutertee zu und lassen ihn abkühlen.

Erfrischung – vor allem fürs Gemüt: Bringen Sie hin und wieder von der Mittagspause 
einen kühlen Nachtisch für Ihre unmittelbaren Kollegen mit. Einer meiner früheren 
Arbeitgeber spendierte im Sommer gelegentlich für alle Mitarbeiter ein Leckeis. Wenn in 
einer Rundmail verkündet wurde „Eis für alle in der Teeküche!“, belebte uns das weit 
hinaus über die körperliche Wirkung des Eises.
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Silvester im August

Meine (Ruth) persönliche Erfahrung: Der Sommerurlaub (und nicht der 31.12.) ist der 
beste Zeitpunkt, um gute Vorsätze zu fassen. Gerade weil Sie weit weg sind von Ihrem 
Alltag, können Sie klar erkennen, was Sie im Alltag verändern möchten. Außerdem bietet 
Ihnen die entspannte Urlaubsatmosphäre beste Bedingungen, um neue Verhaltensweisen
einzuüben:

Wenn Sie im Urlaub regelmäßig und gesund essen, werden Sie danach leichter mit der 
alten Gewohnheit brechen, mittags am Schreibtisch eine Leberkäsesemmel vom 
Imbissstand zu verdrücken. Wenn Sie viel Sport treiben, wird es Ihnen hinterher ein 
Bedürfnis sein, die Arbeit pünktlich zu beenden, um noch eine Partie Tennis zu spielen. 
Wenn Sie am Strand die Neuankömmlinge auf den gebotenen Corona-Abstand 
hinweisen, statt deren Nähe einfach hinzunehmen, haben Sie einen ersten Schritt zu 
einem bestimmteren Auftreten auch am Arbeitsplatz getan.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Einfacher gärtnern mit Buchsbaum
Sie sind kein begeisterter Gärtner, wollen aber trotzdem eine eindrucksvolle Wirkung auf 
Terrasse oder Balkon? Entscheiden Sie sich für Buchsbaum. Buchs ist eine klassische 
Gartenschönheit, die fabelhafterweise sehr unkompliziert und ganz einfach zu pflegen ist. 
Einmal im Jahr in Form schneiden genügt, ansonsten gelegentlich düngen und 
regelmäßig gießen.

Buchs ist robust, verträgt ziemlich viel Hitze und Frost und übersteht auch Ihre 14-
tägige Urlaubsreise ganz gut allein, wenn Sie ihn vorher kräftig wässern. Da er langsam
wächst, muss man ihn auch nicht so oft umtopfen. Aus den jungen Trieben kann man sehr
leicht Ableger ziehen und den Mini-Buchs als Geschenk verwenden.

Pflanzen Sie Ihren Buchs in verschieden große winterfeste Töpfe und Kübel, die einem 
„Thema“ entsprechen: etwa nur Terracotta-Ware oder nur Töpfe mit blauer Lasur. Einige 
Buchsbäume sollten Sie zu Kegeln, die anderen zu Kugeln trimmen. Im Sommer kann 
man dann eine einzelne Topfrose dazwischenstellen – das sieht besonders in Weiß edel 
aus. Im Winter kann man eine Lichterkette um eine Buchskugel schlingen, an Ostern lässt
sie sich schnell mit ein paar Schleifen und bunten Eiern dekorieren.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher 

Wertvoll und einfach leben: simplify-Anstöße durch das Leben 
des Franz von Assisi 

Franz von Assisi (1181/82–1226) führte ein Leben, das bis heute viele Menschen 
fasziniert und ihnen zugleich ganz weit weg und sonderbar vorkommt: eine andere 
Zeitepoche – das Mittelalter. Ein Leben außerhalb der Gesellschaft. Ein Heiliger, dessen 
Körper am Ende seines Lebens die Wundmale Jesu zeigte. Dennoch bietet er auch uns 
Menschen des 21. Jahrhunderts Anstöße zum wertvollen und einfachen Leben.
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Ein bewegtes Leben 

Franz führte als Sohn eines wohlhabenden Tuchwarenhändlers ein fröhliches und 
unbeschwertes Leben. Sein Traum war es, Ritter zu werden. Kriegsgefangenschaft und 
schwere Krankheit ließen ihn jedoch in eine Sinnkrise geraten. Schließlich entschloss er 
sich zu einer radikalen Neuorientierung – einem Leben in Armut und Nächstenliebe. Dafür
entscheidend war für ihn seine an Gott gerichtete Frage: „Was willst Du, Herr, dass ich tun
soll?“

simplify-Anstoß: Auch Sie können Ihr Leben verändern und eingefahrene Gleise 
verlassen. Nutzen Sie Krisen als Anlass dafür. Fragen Sie sich nicht in erster Linie: 
„Wovon will ich weg?“, sondern: „Wo will ich hin? Was ist meine Bestimmung?“

In Freiheit leben 

Franz verzichtete auf seinen Besitz und auf sein Erbrecht. Als Zeichen dafür zog er sich in
der Öffentlichkeit nackt aus. Für den Rest seines Lebens lebte er völlig arm, jedoch nicht 
als Bettler, sondern von seiner Hände Arbeit. Dadurch wurde er frei und unabhängig.

simplify-Anstoß: Machen Sie sich äußerlich frei von den Dingen, die Ihr Leben belasten. 
Trennen Sie sich z. B. von den ererbten Möbeln, die Sie aus Pietät im Keller 
aufbewahren. Freuen Sie sich über das, was Sie sich materiell leisten können, aber 
machen Sie sich innerlich unabhängig davon. Wenn Sie sich etwas „Unvernünftiges“ 
gekauft haben, spenden Sie einen Betrag in gleicher Höhe für einen wohltätigen Zweck.

Lebensüberzeugungen mit anderen teilen 

Mit seiner radikalen Armut und der Zuwendung zu Außenseitern der Gesellschaft war 
Franz für viele ein starkes Ärgernis. Dennoch schlossen sich ihm bald Männer und Frauen
an, die sein Leben teilen wollten. Obwohl Franz ursprünglich keine Ordensgründung 
vorgehabt hatte und die Kirche dem franziskanischen Armutsideal eher misstrauisch 
gegenüberstand, entwickelten sich daraus die Gemeinschaften der Franziskaner und 
Franziskanerinnen.

simplify-Anstoß: Stehen Sie zu Ihren Überzeugungen, auch wenn Sie damit anecken. 
Vertrauen Sie darauf, dass Sie auf Dauer nicht allein damit sein werden, sondern andere 
finden werden, die Ihren Weg mitgehen.

Geschwisterlich mit der Natur leben 

Viele Geschichten sind überliefert, die davon berichten, wie liebevoll Franz mit Tieren 
umging. So erzählt etwa die berühmte Legende vom „Wolf von Gubbio“, er habe einen 
wilden Wolf allein durch Worte gezähmt.

Am Ende seines Lebens dichtete er den großartigen Sonnengesang, einen Lobpreis 
Gottes durch die Schöpfung, in dem er Erscheinungen der Natur als Schwestern und 
Brüder („Schwester Quelle“, „Bruder Feuer“ etc.) bezeichnete. Über die Erde heißt es 
darin: „Gelobt seist Du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns ernährt 
und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.“ Franz’ 
Botschaft, die in dem Bild der Geschwisterlichkeit steckt: Menschen, Tiere, Pflanzen, 
Materie sind als Geschöpfe Gottes alle unauflöslich miteinander verbunden.

simplify-Anstoß: Verinnerlichen Sie das Bild der Geschwisterlichkeit, indem Sie den 
Sonnengesang laut sprechen oder sogar auswendig lernen. Eine der vielen 
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Übersetzungen finden Sie etwa im Internet unter franziskaner.de („Franziskus, 
Franziskanische Schriften“).

Informativ und dicht geschrieben: Helmut Feld: Franziskus von Assisi. Verlag C.H. Beck. 
München 2017. ISBN-13: 978-3406709647

Autor: Werner Tiki Küstenmacher 

Psst! Genießen Sie die Stille

Wer kaum noch Stille kennt, sehnt sich danach – und tut sich oft trotzdem schwer damit, 
sie auszuhalten. Fahren Sie immer wieder einmal Auto, ohne das Radio anzuschalten. 
Lernen Sie vom Kloster: Vereinbaren Sie mit Ihrer Familie eine schweigende Mahlzeit pro 
Woche – damit steigern Sie Ihre Aufmerksamkeit füreinander enorm.

simplify-Tipp: Finden Sie heraus, wo sich der Ihrem Zuhause am nächsten gelegene 
Punkt befindet, an dem Sie von Zivilisationslärm (fast gänzlich) verschont sind. Gönnen 
Sie sich die Stille dieses Ortes so oft wie möglich. Für mich (Ruth) persönlich ist es immer 
ein wunderbarer Moment, wenn ich beim Wandern in den Bergen merke: Das Brummen 
der Autos im Tal ist verstummt.

 Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Der Sonnengesang

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
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durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben.
Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.

Aus: Franziskus-Quellen, Butzon und Bercker 2009

Der Sonnengesang ist der bekannteste Text des „Troubadours aus Assisi“ und zählt 
aufgrund seiner dichterischen Gestalt und seines Inhalts zur Weltliteratur. Es entstand in 
altitalienischer Sprache im Winter 1224/25, als Franziskus krank in einer Hütte bei San 
Damiano lag.

Nach späteren Quellen fügte Franziskus die Friedensstrophe hinzu, um einen Streit 
zwischen dem Bischof und dem Bürgermeister von Assisi zu schlichten. Die Strophe über 
„Schwester Tod“ verfasste er, als er selbst dem Tode nahe war. 

Das Körperflüstern: So leben Sie in Harmonie mit Ihrem Körper

Warum habe ich eine so schlechte Kondition? Der gleiche Schmerz im Rücken, im Kopf, 
im Knie? Warum brauche ich so viel Schlaf? Viele Menschen empfinden ihren Körper als 
ein widerspenstiges Tier, das unterworfen werden muss. Sie gewöhnen ihr Körpertier an 
chronische Schmerzen, gönnen ihm wenig Schlaf und Bewegung oder treiben es mit 
Training oder Diäten an seine Grenzen. Zeigt das Tier Macken, versuchen sie, es mit 
medizinischen Brachialmethoden zu reparieren. Dabei staunen sie, wie viel sich dieses 
Tier gefallen lässt und unter welch extremen Bedingungen es noch funktioniert – 
Bedingungen, die bei Tieren meist längst unter den Begriff „Tierquälerei“ fielen.

Kooperation statt Gewalt 

Monty Roberts (montyroberts.com) verbrachte seine Kindheit damit, Cowboys bei der 
Arbeit zuzuschauen. Er sah, wie die Männer mit Bestrafung, Gewalt und Unterwerfung 
wilde Mustangs zähmten. Aber Roberts bemerkte, wie die Pferde untereinander in einer 
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feinen Gebärdensprache kommunizierten. Wenn die Menschen diese Sprache erlernen 
könnten, dachte er sich, müssten die Tiere doch viel leichter mit den Menschen 
kooperieren. Daraus entwickelte er eine sehr effiziente Methode, mit der sich auch 
bockigste Pferde in 30 Minuten auf sanfte Weise führen und reiten ließen. Seine Methode 
wurde unter dem Namen „Pferdeflüstern“ berühmt und verfilmt. Roberts’ Grundidee lässt 
sich auf uns übertragen: Geben Sie Ihrem Körper nicht fortwährend Befehle, sondern 
hören Sie auf ihn. Erlernen Sie die Sprache Ihres Körpers.

Erkennen Sie Ihr Körperbild 

Welches Bild fällt Ihnen zu Ihrem Körper ein? Merken Sie sich den ersten Gedanken, der 
Ihnen dazu in den Sinn kommt. Ist Ihr Körper ein alterndes Haus? Ein wildes Tier? Ein 
Gefängnis? Eine schützende Schale? Oder sträuben Sie sich gegen ein solches Bild, weil 
Sie sich vollkommen identisch fühlen mit Ihrem Körper? Es gibt keine richtige Antwort. 
Aber Ihre Antwort hat Folgen. Was Sie gerade vollzogen haben, geschieht jeden Tag 
mehrere hundert Mal: Ihr Geist nimmt Kontakt auf mit Ihrem Körper. Möglicherweise hat 
die Art dieses Kontakts größeren Einfluss auf Ihre Gesundheit als die Ernährung, 
Umwelteinflüsse oder Erbanlagen.

Zeichnen Sie Ihren Körperdialog auf 

Beobachten Sie einen Tag lang den Gedankenstrom, den Sie an Ihren Körper senden: 
„Ich bin zu dick!“ – „Ich hasse meine Nase!“ – „Ich sehe zu alt aus!“ Legen Sie einen Zettel
„Was sage ich zu meinem Körper?“ an eine Stelle, wo Sie ihn immer wieder sehen, um 
sich während des Tages daran zu erinnern. Sie werden erstaunt sein, mit wie vielen 
destruktiven Botschaften Sie während eines einzigen Tages dieses für Sie lebenswichtige 
Lebewesen überschütten.

Schalten Sie um auf Hören und Danken 

Machen Sie es wie der Pferdeflüsterer: Senden Sie Ihrem Körper keine Botschaften, 
sondern hören Sie zu, was Ihr Körper Ihnen sagen möchte, und versorgen Sie ihn mit 
aufmunterndem Lob.

Hören: Vielleicht gähnt Ihr Körper und sagt damit leise „will schlafen“, wenn Sie sich 
abends vor den Fernseher setzen. Oder es ist Ihnen leicht schwindlig, wenn Sie gleich am
ersten Urlaubstag eine Bergtour in der prallen Hitze unternehmen („Lass mir Zeit, mich zu 
gewöhnen“). Oder es meldet sich Ihr Nacken mit Schmerzen, wenn Sie aus Zeitgründen 
Ihre Morgengymnastik haben ausfallen lassen („Kümmere dich um mich“).

Danken: Sagen Sie Ihrem Körper, was Sie ihm verdanken, auch wenn er Ihnen noch so 
lahm vorkommen mag. Ihre Arme, deren schlaffe Haut Sie vielleicht hassen, können 
wunderbar Ihr Auto lenken und Ihre Lieben umarmen. Die Nase, die ein paar Wochen im 
Jahr durch Heuschnupfen verstopft ist, vermittelt Ihnen in den übrigen Monaten beim 
Essen großartigsten Genuss. Rühmen Sie Ihren Körper, wie Sie ein Pferd beim Training 
motivieren würden: Jawohl, Arm! Sehr gut, Beine, weiter so!

Eine spannende, am besten schriftlich ausgeführte Übung: Interviewen Sie Ihren 
schmerzenden oder sonst wie auffälligen Körperteil. Das heißt: Stellen Sie ihm Fragen – 
wie ein Reporter, der aus einem schwierigen Interviewpartner etwas herausbekommen 
will. Denken Sie dabei möglichst wenig, kritisieren Sie keine der Antworten, die Ihr Körper 
Ihnen beim Schreiben gibt. Wenn keine Antworten kommen, entspannen Sie sich, atmen 
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Sie ruhig, und vertrauen Sie geduldig darauf, dass der Körper seinen eigenen, langsamen
Rhythmus hat. Dabei lässt sich manchmal Erstaunliches machen!

Schmerzen lassen nach 

Wenn ein Körperteil ganz besonders wehtut (Rücken, Kopf usw.), behandeln Sie es wie 
einen Menschen, den Sie ganz besonders lieben. Auch wenn es Ihnen absurd 
vorkommen mag: Der Effekt ist dramatisch. Das ist am Anfang schwer. Denn Ihren 
Rücken, der Sie mit Schmerzen quält, haben Sie bisher eigentlich nur gehasst. In 
Schmerzseminaren kommt es vor, dass Patienten bei dieser Übung weinen, weil sie zum 
ersten Mal in ihrem Leben Liebe empfinden für das betreffende Organ.

Süchte loslassen 

Der gleiche Effekt kann Ihnen helfen, Rauchen, Trinken oder ungesundes Essen 
aufzugeben. Liebkosen Sie Ihre vom Tabakqualm gequälte Lunge, Ihren vom Alkohol 
vergifteten Blutkreislauf oder den Fettring um Ihren Bauch, auch wenn sich alles in Ihnen 
dagegen sperrt. Hören Sie, wie diese Organe seufzen. Erlösen Sie sie endlich!

Geben Sie Ihrem Fluchttier Sicherheit 

Pferde sind furchtsame Tiere. Die wichtigste Aufgabe des Pferdeflüsterers ist es, dem 
Pferd das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Auch unser menschlicher Körper ist von 
Natur aus eher furchtsam. Das gehört zu seiner in Hunderttausenden von Jahren 
gewachsenen Klugheit. Der Mensch ist wie das Pferd ein Fluchttier.

Die wenigsten Gefahren in der wilden Urzeit konnte er durch Angriff meistern, und so 
durchzieht unseren Körper auch mitten in der behüteten Zivilisation eine elementare 
Angst: vor körperlichen Schmerzen, vor Ablehnung durch andere, vor intellektuellem 
Versagen. Zugleich erleben wir Momente völliger Geborgenheit und Angstfreiheit. 
Schreiben Sie in einer ruhigen Minute eine Liste mit Momenten der Wonne und Seligkeit. 
Haben Sie die Gelegenheit zu Tagträumen (in Wartezeiten, bei mechanischen 
Tätigkeiten, morgens und abends im Bett), rufen Sie sich diese Momente möglichst 
intensiv in Erinnerung. Dann können Sie auch bei drohender Gefahr leichter darauf 
zurückgreifen.

Fordern Sie Ihren Körper 

Sind Sie in gutem Kontakt mit Ihrem inneren Tier, dann will Ihr Körper nicht einfach in 
Ruhe gelassen werden, sondern er brennt wie ein Rennpferd darauf, etwas für Sie zu tun.
Fordern und fördern Sie Ihren Körper auf den Gebieten, auf denen er besonders gut ist. 
Es muss nicht jeder ein Jogger werden. Auch mit Klavierspielen, Gartenarbeit, Quilten 
oder chinesischem Schattenboxen verlangen Sie Ihrem Körper in guter Weise etwas ab.

Inspiriert durch Gedanken der amerikanischen Lebensberaterin Martha Beck. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

simplify-Tipps vom Urahn der Lebensberater

Thomas Jefferson (1743–1826), US- Präsident und Mitverfasser der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung, gilt als Urahn der Lebensberater und Persönlichkeitstrainer. 
Seine Lebensregeln sind wahre Klassiker. Hier 2 davon:
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Bereuen Sie nie, zu wenig gegessen zu haben. 

Denken Sie nie: „Das Menü ist so günstig.“ – „Das Geld für das Buffet muss sich lohnen.“ 
– „Wenn ich noch etwas nehme, freut sich mein Gastgeber.“ ... Nein sagen zu lernen ist 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen wohlproportionierten Körper.

Belasten Sie sich nie mit Unglück, das nicht geschehen ist. 

Stellen Sie sich vor, eine der Krankheiten, die Sie in Ihrem Leben hatten, wäre böse 
ausgegangen. Oder denken Sie an Krankheiten, die Sie bekommen könnten. Merken Sie, 
dass Sie der Realität damit etwas Negatives hinzufügen, das es gar nicht gibt? 
Kanadische Forscher haben festgestellt: Der Anblick kranker Menschen (sogar auf Fotos!)
stimuliert unser Immunsystem. Behandeln Sie Ihren Körper gut, und vertrauen Sie darauf, 
dass er sich zu helfen weiß.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

Starthilfe bei Aufschieberitis: Anfangen ist gar nicht so schwer

Sie erledigen Ihre Aufgaben häufig auf den letzten Drücker, zu spät oder oft auch gar 
nicht? So bekommen Sie Ihre Aufschieberitis in den Griff:

Entdecken Sie Ihre Muster 

Nehmen Sie Ihre Gewohnheiten unter die Lupe: Welche meiner Aufgaben habe ich im 
letzten Monat aufgeschoben? Was in mir hat mich von den Aufgaben abgehalten? 
Vielleicht waren Sie unmotiviert, wollten es zu perfekt machen, fürchteten sich vor 
falschen Entscheidungen, fühlten sich überlastet oder glaubten, unter Druck besser zu 
arbeiten.

simplify-Tipp: Wahrscheinlich neigen Sie in bestimmten Bereichen zum Aufschieben – 
etwa dann, wenn es gilt, ein Protokoll zu schreiben, in der Wohnung etwas zu reparieren 
oder Ihre permanent missgestimmte Schwester anzurufen. Vergleichen Sie mit Bereichen 
in Ihrem Leben, in denen es besser läuft. Häufig ergeben sich daraus gute Anhaltspunkte,
wie Sie Ihre „Problembereiche“ in den Griff bekommen. Beispiel: Damit Sie 
unangenehmen beruflichen Telefonaten nicht aus dem Weg gehen, nehmen Sie sie auf 
Ihre To-do-Liste auf und erledigen sie so früh wie möglich am Tag.

Konsequenz: Sie notieren sich den Anruf bei Ihrer Schwester auf Ihrer Liste der 
samstäglichen Erledigungen und greifen noch vor Ihrer Einkaufsrunde zum Hörer.

Suchen Sie einen besseren Weg

Oft ist nicht die Aufgabe selbst, sondern die geplante Vorgehensweise das Problem. 
Beispiele: Seit Tagen wollen Sie sich bei einer Freundin für eine dumme Bemerkung 
entschuldigen, aber Sie scheuen vor dem Anruf zurück.

simplify-Tipp: Finden Sie einen alternativen Weg zu Ihrem Ziel. Schreiben Sie Ihrer 
Freundin eine Karte, oder bringen Sie ihr bei der nächsten Kino-Verabredung „einfach so“ 
ein Blümchen mit. 
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Schmieden Sie Pläne für Ihre Freizeit

Aufschieberitis in der Arbeit wird oft zum Teufelskreis: Sie lassen wichtige Aufgaben 
liegen, müssen die dann kurz vor Termin mit hohem Zeitaufwand erledigen, haben wenig 
Zeit für Ihr Privatleben, sind dadurch demotiviert und brauchen noch mehr Druck und Zeit,
um Ihre Arbeit auf die Reihe zu bekommen. Das schlechte Gewissen über die 
aufgeschobene Arbeit wird dabei besänftigt durch das Bewusstsein, der Arbeit das eigene
Vergnügen zu opfern.

simplify-Tipp: Planen Sie zuerst Ihr Vergnügen. Halten Sie die Abende und 
Wochenenden nicht frei, um notfalls liegen gebliebene Arbeit erledigen zu können. Treffen
Sie verbindliche Verabredungen mit Freunden. Trainieren Sie im Fitnessstudio unter 
Anleitung (19 Uhr!) statt „jederzeit“ (= nie). Der Schlüssel liegt im Angenehmen, nicht 
darin, sich zu Unangenehmem zu zwingen!

Lassen Sie sich helfen 

„Mach ich gleich“ oder „Ist gleich fertig“ lautet bei vielen chronischen Aufschiebern die 
Standardantwort auf die Frage nach dem Stand der Dinge. Doch damit nehmen Sie sich 
die Möglichkeit, andere um Unterstützung zu bitten.

simplify-Tipp: Geben Sie es zu, wenn Sie überlastet sind. Lassen Sie sich von 
wohlwollenden Menschen helfen. Sie sind Perfektionist und feilen endlos an Ihren 
Berichten? Lassen Sie einen Kollegen beurteilen, ob die in Ihren Augen erst „halbwegs 
passable Fassung“ nicht längst reif für den Chefschreibtisch ist. Sie haben Angst, bei 
Ihrem Arzt das Laborergebnis zu erfragen? Bitten Sie eine vertraute Person, sich während
des Anrufs zu Ihnen zu setzen.

Ziehen Sie die Reißleine 

Besonders von Aufschieberitis betroffen sind hilfsbereite Menschen, die schlecht Nein 
sagen können. Das Fatale: Mit ihrer Unzuverlässigkeit machen sie sich unbeliebter, als 
wenn sie die Bitte gleich abgelehnt hätten.

simplify-Tipp: Ringen Sie sich zu einem nachträglichen Nein durch, kombiniert mit einer 
Entschuldigung für Ihre voreilige Zusage. Je eher Sie das tun, desto angenehmer für den 
anderen!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

3-mal reduzieren  So erleichtern Sie sich den Anfang:

1. Reduzieren Sie Ablenkungen von außen. Schalten Sie im Büro den Mailalarm ab, 
stellen Sie das Telefon leise. Ziehen Sie sich zur Lektüre komplizierter Unterlagen an 
einen ungestörten Ort zurück.

2. Reduzieren Sie die Größe Ihrer Schritte. Nehmen Sie sich nicht vor, „den Keller“ 
aufzuräumen, sondern gehen Sie dort das Regalfach an, in das Sie am häufigsten greifen.

3. Reduzieren Sie Ihre Erwartungen an sich. Erwarten Sie nicht, dass Sie auf einen 
Schlag alles erledigen, was Sie bislang auf die lange Bank geschoben haben. Setzen Sie 
heute einen Anfang – und morgen wieder!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

.    
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Vielfraß? Naschkatze? So verändern Sie Ihre Essgewohnheiten

Die Waage zeigt mal wieder mehr an, als Ihnen lieb ist? Ihre Lieblingshose kneift schon 
seit einiger Zeit? Ihr Arzt rät Ihnen wegen Ihrer Blutzuckerwerte, beim Essen auf die 
Bremse zu treten? Ganz gleich, ob Sie sich für eine spezielle Diät oder das klassische 
FdH („Friss die Hälfte“) entscheiden – auf dem Weg zu einem schlankeren, gesünderen 
Körper lauern viele, häufig selbst gestellte Fallen. Hier 5 typische Fehler – und wie Sie sie 
vermeiden:

Schlagen Sie nicht „noch ein letztes Mal“ zu 

Typisch: Sie wollen nichts Süßes (Ungesundes) mehr im Haus haben. Ihr Satz: „Was weg
ist, ist weg!“ Das Problem: Bevor Sie mit Ihrer Diät beginnen, „vernichten“ Sie schnell 
noch all Ihre Süßigkeiten und anderen Knabberkram und nehmen damit innerhalb von 
kurzer Zeit Unmengen von Kalorien zu sich. Im schlimmsten Fall holen Sie sich bald 
darauf doch wieder etwas ins Haus – „für die Kinder“ oder „weil man was dahaben muss, 
wenn Besuch kommt“.

simplify-Tipp: Sagen Sie sich stattdessen: „Ich kaufe nichts Süßes mehr.“ Sehen Sie Ihre
Restbestände als kostbares Gut, von dem Sie noch möglichst lange etwas haben 
möchten und daher in kleinen Portionen genießen. Freunde, andere Familienmitglieder 
oder Nachbarn verwöhnen Sie gern regelmäßig mit etwas Süßem? Bitten Sie die, Genuss
zukünftig in Form von gutem Essig, Öl, Kräutern, besonderen Früchten o. Ä. zu schenken.

Schonen Sie Ihre Willenskraft 

Typisch: Sie halten sich beim Essen zurück, naschen aber häufig zwischendurch. Ihr 
Satz: „Wenn ich wirklich abnehmen will, dann schaffe ich das auch.“ Das Problem: Ihre 
Willenskraft ist wie ein Muskel – sie mag noch so stark sein, aber irgendwann ist sie 
erschöpft.

simplify-Tipp: Je weniger Sie Ihre Willensstärke in Anspruch nehmen müssen, desto 
besser. Führen Sie sich nicht permanent in Versuchung, indem Sie die angebrochene 
Schokoladetafel in der Küche auf der Ablagefläche parken oder am Arbeitsplatz einen 
„Notvorrat“ aufbewahren. Nutzen Sie die alte Weisheit „Aus den Augen, aus dem Sinn“. 
Besonders gefährlich sind herumliegende offene Packungen („Das lohnt sich nicht mehr 
aufzuheben“ – „Das schmeckt morgen nicht mehr“). Füllen Sie z. B. die von einem 
gemütlichen Fernsehabend übrigen Salzbrezeln in eine kleine Tupperdose um – so 
bleiben sie erstaunlich lange frisch und stechen Ihnen nicht bei jedem Gang in die Küche 
erneut ins Auge.

Belohnen Sie sich kreativ 

Typisch: Haben Sie etwas Besonderes geleistet oder einen anstrengenden/frustrierenden 
Tag, langen Sie beim Essen „ausnahmsweise einmal“ kräftig zu. Ihr Satz: „Das habe ich 
mir verdient.“ Das Problem: Essen ist in unserer Kultur eine permanent verfügbare, sofort 
wirksame Belohnungs- oder Trostmöglichkeit, an die sich die meisten seit ihrer Kindheit 
gewöhnt haben. Doch wenn Sie Essen dafür verwenden, haben Sie in Stresszeiten 
permanent einen Grund, mehr zu essen.

simplify-Tipp: Tun Sie sich auf andere Weise etwas Gutes. Vermutlich fällt Ihnen in der 
Situation selbst – wenn Sie beispielsweise mehrere anstrengende Telefonate geführt 
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haben oder abends müde heimkommen – keine Alternative ein. Sammeln Sie daher am 
besten jetzt gleich Ideen. Notieren Sie auf einem Zettel mindestens 10 Punkte – möglichst
einfach umsetzbare: Ihren Lieblingssong anhören (gleich auf der Festplatte Ihres PCs 
speichern!), Ihre Hände mit einer wunderbar duftenden Creme verwöhnen, 10 Minuten 
vom Urlaub träumen ...

Treiben Sie keinen Kuhhandel 

Typisch: Wenn Sie Sport getrieben oder bei den vorhergehenden Mahlzeiten besonders 
wenig gegessen haben, genehmigen Sie sich eine Extraportion. Ihr Satz: „Dafür darf ich 
dann ...“ Das Problem: Oft nehmen Sie dabei mehr Kalorien zu sich, als Sie durchs 
Joggen verbraucht oder am vorangehenden Tag durch Verzicht aufs Abendessen 
eingespart haben. Wenn Sie nach einer halben Stunde gemütlichen Joggens einen 
Schokoriegel essen, können Sie von Glück reden, wenn die Kalorienbilanz bei null liegt.

simplify-Tipp: Rechnen Sie nicht auf, denn dabei geraten Sie leicht in Versuchung, sich 
selbst zu bemogeln („Und vorgestern habe ich auch schon kaum etwas zu Abend 
gegessen“). Besser: Erklären Sie einen festen Tag in der Woche zu Ihrem Leicht-Essen-
Tag, an dem Sie sich mehr zurückhalten als sonst. Ein zweiter fester Tag ist der Festtag, 
an dem Sie sich beim Essen etwas gönnen dürfen.

Genießen Sie die Gesellschaft 

Typisch: Wenn Sie mit Ihrer Familie abends am Esstisch sitzen, essen Sie oft mehr, als 
Sie ursprünglich wollten. Ihr Satz: „In Gesellschaft schmeckt es einfach!“ Das Problem: In 
vielen Familien ist das Abendessen die einzige Gelegenheit, zu der alle ohne Zeitdruck 
zusammenkommen und miteinander reden. Um diese kostbare Familienzeit 
auszudehnen, langen Sie automatisch immer wieder zu, obwohl Sie schon satt sind.

simplify-Tipp: Verlängern Sie die Zeit, die Sie miteinander verbringen, indem Sie (auch 
bei einer kalten Mahlzeit) als Vorspeise Rohkost zum Knabbern auf den Tisch stellen. 
Richten Sie wie im Restaurant das Hauptgericht in der Küche hübsch auf Tellern her, und 
essen Sie Ihre eigene Portion möglichst langsam. Sollten Ihre hungrigen Teenager noch 
nicht satt sein, dürfen die sich in der Küche noch einmal nachnehmen – Sie aber nicht! 
Machen Sie’s wie die Briten, und bieten Sie nach dem Essen noch einen „Drink“ an – in 
Großbritannien ist das übrigens üblicherweise kein Alkohol, sondern Tee.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

Für nachmittags:   Die Eichhörnchendose

Wer früh zu Mittag isst, braucht meist noch einen Snack am Nachmittag. Füllen Sie eine 
hübsche Dose mit Gemüsechips, (selbst gerösteten) Sonnenblumen- oder Kürbiskernen, 
Nüssen, Mandeln, Kokoschips etc., und nehmen Sie die mit in die Arbeit. Geben Sie der 
Dose einen attraktiven Namen („Eichhörnchendose“, „Notvorräte“), und schreiben Sie ihn 
aufs Etikett, dazu eine Kurzanleitung („für mein 15-Uhr-Tief“). Wechseln Sie immer wieder
den Inhalt, z. B. Apfel, Mandarine ...

simplify-Tipp für Schoki-Fans: Machen Sie eine Woche im Monat zur „Schokowoche“. 
Aber nicht gleich eine ganze Tafel in Ihre Dose legen, sondern jeden Morgen 1 Rippe.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 
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Grenzüberschreitungen souverän begegnen:         
So finden Sie die passenden Worte

Gestern hatte der Chef Frau Oberfleißig gestattet, den Nachmittag als Ausgleich für 
Überstunden frei zu nehmen. Heute legt er ihr wie selbstverständlich eine „eilige Sache“ 
auf den Schreibtisch. Herr Hilfsbereit hat dem Nachbarn seine Videokamera geliehen, 
doch als er sie zurückholen will, erklärt ihm der, er habe die Kamera „nur noch fürs 
Wochenende“ seinem Neffen gegeben. „Nun sag schon, wie viel du geerbt hast“, wird 
Frau Richtig von ihrer Bekannten gedrängt.

Immer wieder berichten uns Menschen von solchen Situationen. Sie sind sprachlos – aus 
ohnmächtiger Empörung („So eine Unverschämtheit!“), Selbstzweifel („Vielleicht bin ich da
zu kleinlich?“), Nachdenklichkeit („Wieso macht der das ausgerechnet mit mir?“) oder 
einfach nur entsetzt („Wie soll ich da reagieren?“). Hier unsere simplify-Tipps für mehr 
Souveränität in kniffligen Situationen:

Eine Situation – viele Interpretationen 

Die meisten Menschen sehen solche Situationen immer durch dieselbe Brille. Doch es 
gibt eine Fülle an möglichen Interpretationen. Fragen Sie sich in erstaunlichen 
Situationen: Was würde sich an meiner Reaktion ändern, wenn ich wüsste, dass ...

 ... mein Gegenüber gar nicht merkt, dass er meine Grenzen verletzt? 

 ... mein Gegenüber dasselbe Verhalten anderer ihm gegenüber nicht als 
Grenzverletzung empfinden würde? 

 ... die Grenzen anderer Menschen meinem Gegenüber egal sind? 

 ... mein Gegenüber testet, wie weit er bei mir gehen kann? 

 ... ich meinem Gegenüber durch mein eigenes Verhalten signalisiere, dass sein 
Verhalten für mich in Ordnung ist? 

 ... mein Gegenüber das bei allen Menschen so macht? 

Nehmen Sie sich selbst ernst 

Wenn Sie sich schwertun, anderen Menschen Grenzen zu setzen, haben Sie vielleicht 
einen inneren Ratgeber, der Ihnen zuflüstert: „Tu doch dem anderen den Gefallen!“– 
„Nimm Rücksicht!“ – „Gib keinen Anlass zu Kritik!“ – „Mach dich nicht unbeliebt.“ Solche 
Stimmen lassen sich nicht einfach zum Schweigen bringen.

simplify-Rat: Gewöhnen Sie sich an, sie mit Ihrer eigenen Stimme zu übertönen! Sagen 
Sie zu sich (oder, wenn Sie allein sind, tatsächlich mit kraftvoller Stimme): „Ich habe ein 
Recht darauf ...“ und dazu, je nach Situation: „... pünktlich Schluss zu machen!“ – „... über 
mein Eigentum selbst zu bestimmen!“ – „... meine Finanzen für mich zu behalten!“ Nur 
wenn Sie von Ihrem eigenen Recht überzeugt sind, können Sie es gegenüber anderen 
vertreten!

Zeigen Sie deutlich, was Sache ist 

Viele Menschen wundern sich, dass ihre Grenzen nicht respektiert werden. Der Grund: 
Sie haben die Grenzlinie gleichsam mit dem Finger in den Sand gezogen.

simplify-Rat: Setzen Sie eine Grenze aus Stein! Ob Sand oder Stein – darüber 
entscheidet das Wie Ihrer Botschaft. Wichtig ist, ...
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1. ... dass sie akustisch verständlich ist. Sprechen Sie deutlich, nuscheln Sie nicht. 
Sprechen Sie so laut, dass Sie nicht überhört werden. Lassen Sie sich am besten Ihre 
Botschaft vom anderen wiederholen.

2. ... dass sie inhaltlich klar ist. Vermeiden Sie Höflichkeitsformeln, die Ihre Botschaft 
abschwächen. Also nicht: „Wenn Sie einverstanden sind, hätte ich gern ...“, sondern: 
„Bringen Sie mir die Kamera am nächsten Montagabend zurück.“ Punkt!

3. ... dass auch Ihre Körpersprache stimmt. Gehen Sie zu Ihrem Gegenüber auf 
Augenhöhe, wenn Sie sagen: „Sie hatten mir den freien Nachmittag versprochen!“ Sehen 
Sie dem oder der anderen in die Augen. Verabschieden Sie sich mit einer guten 
Schlussformel: „Ich verlasse mich auf Sie!“ – „Wir bleiben Freundinnen!“

Wählen Sie die passende Sprache 

Jeder Mensch hat seine individuelle Art und Weise, Grenzen zu setzen. Brüllt Ihr Chef, 
wenn es ihm reicht? Lässt Ihre Nachbarin in ihre Beschwerden ein paar unflätige 
Schimpfworte mit einfließen? Geht Ihr Partner aus dem Zimmer, wenn Sie ihn verletzt 
haben? Hält sich Ihre Tochter die Ohren zu, wenn sie nichts mehr hören will?

simplify-Rat: Achten Sie auf die Art der Reaktion, denn das ist genau die Sprache, die 
diese Menschen auch ihrerseits am besten verstehen, und reagieren Sie ähnlich. Lassen 
Sie Ihre Stimme im Gespräch mit dem Chef um ein paar Dezibel lauter werden. Halten Sie
Ihrer Nachbarin ein „Verflixt nochmal“ entgegen. Lassen Sie Ihre Tochter/Ihren Partner 
wissen: „Ich würde mir jetzt am liebsten die Ohren zuhalten!“ – „Ich könnte hier 
rausrennen vor Wut!“

Neugierig, neugierig! 

Grenzüberschreitungen kommen oft in Form einer scheinbar unschuldig-interessierten 
Frage daher: „Wollen Sie mich heute Nachmittag wirklich hängen lassen?“ – „Brauchen 
Sie denn die Kamera so dringend?“ – „Hast du echt Geheimnisse vor mir?“

simplify-Rat: Wenn Ihr Gegenüber mit seiner Frage eine Grenze überschreitet, sollten 
Sie das thematisieren! Lassen Sie sich nicht dazu drängen, Auskunft über Dinge zu 
geben, über die Sie keine Auskunft geben wollen. Hier ein paar Formeln für gekonntes 
Ausweichen, die in vielen Situationen passen: „Da ist aber einer neugierig.“ – „Dass dich 
das so interessiert.“ – „Bin ich die Auskunft?“ – „3-mal darfst du raten.“ – „Das erzähle ich 
dir mal in Ruhe.“ – „Willst du auch noch meine Blutgruppe wissen?“ – „Was soll ich denn 
da jetzt sagen?“ – „Das wollen Sie nicht wirklich wissen.“ Sammeln Sie solche Sprüche, 
und prägen Sie sich Ihre 5 Lieblingsantworten ein. Dann sind Sie auch auf den Fall 
vorbereitet, dass der Frager nachhakt!

Noch mehr Anregungen zum Beantworten neugieriger Fragen finden Sie in dem sehr 
amüsanten Büchlein: Elias Hauck/Dominik Bauer/Michael Tatzlaff: Bin ich Jesus? Die 
Kunst nicht zu anworten. Verlag Antje Kunstmann, München 2011. ISBN-13: 978- 
3888977398. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Kommunikation mit fiesen Menschen

Wie Sie mit der richtigen Kommunikation Begegnungen mit Nervensägen meistern
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Nicht alle Menschen sind nett. Sie können sich Ihre Kollegen,Nachbarn, Lehrer und die 
meisten anderen Menschen in Ihrer Umgebung nicht aussuchen. Aber mit den folgenden 
Kommunikations- Kniffen können Sie sich die nötige Distanz verschaffen.

Die listigen Intriganten

Sie betrachten ihn als guten Bekannten, reden mit ihm über alles – aber dann erfahren 
Sie, dass er hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie spricht und ihm anvertraute 
Geheimnisse ausplaudert.Was dahinter steckt: Wer Intrigen einfädelt, hat meist Angst, 
selbst hintergangen zu werden. Deshalb sollten Sie ihn in der Kommunikation mit seinen 
eigenen Waffen schlagen, aber nicht hinten herum, sondern offen.Vertrauen Sie ihm an, 
dass andere sich über seine Art ärgern: „Da scheint was gegen dich zu laufen. Soll ich 
mich für dich stark machen?“ So geben Sie ihm zu verstehen, dass Sie ihn durchschauen 
und sich von ihm nicht zum Opfer machen lassen. Er wird es nicht mehr wagen, Sie zu 
hintergehen.

Die hartnäckigen Quatscher

Es gibt aufdringliche Mitmenschen, die Sie gegen Ihren Willen zutexten – mit Klatsch und 
Tratsch, Krankheitsgeschichten oder weltpolitischen Betrachtungen. All Ihre Signale zum 
Aufhören werden ignoriert. Was dahinter steckt: Derart übergriffige Zeitgenossen haben 
Angst, zurückgewiesen zu werden.Wenn Sie den Kontakt missmutig abbrechen, können 
solche Menschen zutiefst böse werden und feindlich gegen Sie agieren. Deshalb sollten 
Sie Dauerredner nicht abwimmeln, sondern konkrete, aber begrenzte Zusagen in Ihrer 
Kommunikation machen.„Auf Ihr Anliegen möchte ich mich konzentrieren können. Das 
geht jetzt nicht, aber morgen um 11 Uhr habe ich 15 Minuten Zeit dafür.“

Die Miesmacher

„Besteht nicht die Gefahr, dass ...?“ ist der Erkennungssatz für notorische Pessimisten 
(beiderlei Geschlechts). Sie befürchten das Schlimmste, jammern, maulen und machen 
sich unbewusst einen Spaß daraus, Sie zu deprimieren und zu erschöpfen. Was dahinter 
steckt: Angst vor dem eigenen Risiko und Abenteuer.Wer selbst Höhenangst hat, 
unterstellt Bungee- Jumpern die miesesten Motive. Deshalb sollten Sie den Pessimisten 
das Negative noch weiter verstärken lassen. Machen Sie ihn zum professionellen 
Bedenkenträger, zum Experten für alles Schlechte.Bitten Sie ihn etwa, seine Argumente 
gegen Ihr Projekt aufzuschreiben. So können er und Sie schnell sehen, ob an seinen 
Zweifeln etwas dran ist. Ein kluger Pessimist ist ein gutes Korrektiv in einem Team! Meist 
geht dem Miesmacher aber bei seinen schriftlichen Hausaufgaben die Puste aus und er 
lässt Sie in Ruhe.

Die Ausnützer

 „Könntest du nicht ...?“, im hilflosen Seufzerton gesäuselt, das ist das Markenzeichen der 
Hilfeleistungs- Abzocker: einen Kuchen backen, was vom Einkauf mitbringen, Arbeit 
abnehmen. Was dahinter steckt: meist gar nicht bösartiger Egoismus, sondern eine über 
lange Jahre angelernte, echte Hilflosigkeit. Deshalb sollten Sie Mut machen anstatt sich 
überstürzt einspannen zu lassen: „Das kann ich schon machen, aber du kannst das doch 
viel besser.“ Manchmal hilft nur die blanke Provokation mit der Kommunikation: „Mach ich,
ich kann das auch viel besser als du, wie alle wissen.“

Die Unentbehrlichen
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Sie bringt Ihnen selbst gebackene Plätzchen mit. Bei der Party bleibt sie bis zum Ende 
und hilft beim Aufräumen. Sie meint es gut, aber zugleich empfinden Sie all die Hilfe als 
Würgegriff der Marke Kontrolletti.Was dahinter steckt: Helfertypen haben meist ein gering 
ausgeprägtes Selbstwertgefühl und kompensieren das, indem sie sich an andere 
Menschen dranhängen („Was wäre der ohne mich!“) und Macht über sie gewinnen. Der 
Helfer ist in Wahrheit eine Art Schmarotzer. Deshalb sollten Sie sich nicht zum Wirtstier 
machen lassen. Lehnen Sie Hilfe von notorisch Unentbehrlichen in der Kommunikation 
grundsätzlich ab: „Das mache ich so gern selbst und gebe es nicht aus der Hand.“ 
Reichen Sie Geschenke gezielt weiter: „Die Plätzchen gebe ich an Frau Klein, die ist allein
erziehend und hat wirklich keine Zeit zum Backen.“

Schon wieder die 6! Über den Umgang mit Zufällen

Vielleicht kennen Sie das aus Ihrer Kindheit: Beim „Mensch ärgere Dich nicht“- Spielen 
brauchen Sie unbedingt eine 6, um das Häuschen zu verlassen. Sie hatten in einer 
vorhergehenden Runde einmal eine geschafft, als Sie den Becher ganz besonders lange 
geschüttelt hatten. Also schütteln Sie jetzt wieder wie verrückt. Dahinter steckt eine 
Eigenheit Ihres Gehirns, die der amerikanische Psychologe Burrhus Skinner (1904–1990) 
schon 1948 beschrieben hat.

Abergläubische Tauben ... 

Skinner setzte Tauben in eine Kiste, die bald als „Skinnerbox“ berühmt wurde. Alle 15 
Sekunden rieselte automatisch etwas Leckeres in eine Futteröffnung. Die hungrigen 
Tauben warteten aber nicht etwa geduldig vor dem Loch, bis das nächste Leckerli kam, 
sondern überbrückten die Zwischenzeit mit seltsamen Ritualen. Sie drehten sich, nickten 
mit dem Kopf oder hielten ihren Kopf in eine bestimmte Ecke des Kastens. Die Bewegung,
die sie gerade ausführten, als zufällig das Essen kam, verbanden sie mit der Belohnung 
und führten die angeblich erfolgreiche Tanz- oder Kopfbewegung immer und immer 
wieder aus. Diesen unbewussten Lernvorgang nennt man Konditionierung.

... und menschliche Kontrollillusion

Wir Menschen sind überzeugt davon, weiter entwickelt zu sein als Skinners Tauben. Aber 
auch Ihr Gehirn speichert, welche Verhaltensweisen sich (scheinbar) bewährt haben. Das 
ist in vielen Fällen ausgesprochen sinnvoll. Doch ähnlich wie die Tauben sehen auch Sie 
manchmal Zusammenhänge, wo gar keine sind. Dass Sie 2018 als Spätbucher ein 
besonders schönes Urlaubsquartier erwischt haben, mag ein reiner Glücksfall gewesen 
sein. Jedenfalls ist es kein Grund, den Urlaub jedes Jahr wieder erst kurz vor knapp zu 
planen. (Hinweis: Dieser Tipp entstand vor der Corona-Pandemie!)

Eine große Rolle bei der Entdeckung falscher Zusammenhänge spielt ein Phänomen, für 
das die amerikanische Psychologie-Professorin Ellen Langer den Begriff control illusion 
geprägt hat. Er bezeichnet die irrtümliche Annahme, Kontrolle über eine Situation zu 
haben oder zumindest einen starken Einfluss ausüben zu können. Wenn beispielsweise 
Pilzsammler ihr Messer in der Tasche lassen, damit die Pilze es nicht sehen und sich 
davor verstecken, unterliegen sie damit einer Kontrollillusion.
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Öffnen Sie Ihre Augen für den Zufall ...

Zufälle können das Leben entscheidend beeinflussen: Angelika besuchte anstelle ihrer 
erkrankten Freundin ein Konzert und lernte dort ihren zukünftigen Partner kennen. 
Bernhard überquerte die Kreuzung ausgerechnet in dem Moment, als der betrunkene 
Autofahrer das Rotlicht missachtete, und wurde schwer verletzt. Claudia bekam die Stelle,
weil sie wie ihr jetziger Chef ein Jahr in Norwegen verbracht hatte.

Entdecken Sie den Zufallsfaktor auch in Ihrem Alltag. Schreiben Sie sich nicht selbst alle 
Erfolge zu („Mit meinem Verhandlungsgeschick habe ich die Situation gerettet“). Geißeln 
Sie sich nicht automatisch für alles, was schiefgelaufen ist („Wenn ich vorhin doch bloß 
ein wenig schneller reagiert hätte!“). Trauen Sie sich, unbefangen festzustellen: „Da habe 
ich Glück gehabt!“ oder „Das war einfach Pech!“.

... auch im Großen! 

Wer Skinners Tauben sah, hielt sie für verrückt. Was wenige verstanden: Verrückt waren 
vor allem die Bedingungen, unter denen solche Verhaltensweisen entstanden: Kein Tier in
der freien Wildbahn hat es mit regelmäßigen Fütterungswundern zu tun.

„Verrückte“ Bedingungen gibt es auch im Geschäftsleben häufiger, als viele glauben. So 
waren für den Erfolg von Apple oder Microsoft eine Reihe glücklicher Zufälle 
verantwortlich – und doch versuchen Unternehmensberater unermüdlich, aus den 
Erfahrungen dieser Firmen „Rezepte“ zu machen. Finden Sie sich damit ab, dass Sie 
nicht alles in der Hand haben! Haben Sie den Mut, in Planungsrunden von den rituellen 
Tänzen von Skinners Tauben zu erzählen.

Worauf Sie tatsächlich Einfluss nehmen können

Das Zufallsglück können Sie nicht beeinflussen, wohl aber Ihre Haltung dazu: sich zu 
verschließen oder offen zu sein. Mit einer offenen Haltung werfen Sie gleichsam ein Netz 
aus, in dem sich das Glück verfangen kann. Denn das Glück macht gern dort Station, wo 
es sich gut aufgehoben fühlt und keine Vorwürfe zu hören bekommt, dass es „momentan 
nicht passt“. Wenn Sie dagegen beim Spielen eine 6 benötigen, würfeln Sie ohne 
abergläubische Rituale. Die Chance ist immer 1 zu 6.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl 

So helfen Sie dem Zufall auf die Sprünge

Drei Einstellungen sind, so die US-Informationswissenschaftlerin Sanda Erdelez, 
vonnöten, damit Ihnen der Zufall überraschende Entdeckungen beschert:

1. Neugier: sich leicht auf Abwege führen lassen.

2. Flexibilität: unbekümmert neuen Spuren folgen.

3. Frustrationstoleranz: keine Angst vor dem Scheitern haben.

Eignen Sie sich diese drei „Kernkompetenzen für Glückspilze“ an, und machen Sie damit 
grandiose Entdeckungen. Welche das sein könnten? Lassen Sie sich überraschen!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl
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Aufräumen mit Vergnügen: So gehen Sie motiviert an die Sache

„Ihre Suche nach ‚Aufräumspaß’ ergab leider keine Produkttreffer“, wurde mir lapidar 
mitgeteilt, nachdem ich (Ruth Drost- Hüttl) dieses Stichwort – spaßeshalber – in die 
Suchmaske eines Buchversenders eingetippt hatte. Viele Erziehungsratgeber behaupten 
zwar, Kinder könnten Spaß am Aufräumen gewinnen. Doch bei den meisten 
Erwachsenen rangiert Aufräumen eindeutig in der Kategorie „Lästige Pflichten“. Eigentlich
schade, wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir jede Woche darauf verwenden. Hier unser 
simplify-Plädoyer für vergnügliches Aufräumen.

Schaffen Sie Platz 

Was schlechte Laune macht: Sie wissen bereits während des Aufräumens, dass Sie „für 
die Katz“ arbeiten, denn nach Ihrer Erfahrung herrscht binnen kürzester Zeit wieder 
Unordnung.

simplify-Abhilfe: Lässt sich der schöne Ordnungszustand nicht aufrechterhalten, so ist 
das ein sicheres Zeichen dafür, dass Regale, Schränke, Schubladen und Boxen zu voll 
sind. Deshalb: Verbinden Sie jede Aufräum- mit einer Ausmist-Aktion.

Beispiel: Wenn Sie Ihre Säge wieder in den Keller räumen, nehmen Sie sich Ihr 
Heimwerkerregal (oder zumindest ein Fach davon) vor und überprüfen jedes Stück. 
Halten Sie Ausschau nach Ersatzteilen, Schrauben etc. für Geräte, die Sie gar nicht mehr 
besitzen. Nach Werkzeug, das Sie nie benutzen, weil es nicht gut in der Hand liegt oder 
stumpf ist. Nach kaputten Gegenständen, die schon seit über einem Jahr darauf warten, 
repariert zu werden. Setzen Sie sich als Ziel: 20 % eines Regals (also 1 von 5 Fächern, 
oder 20 cm eines 1-m-Faches) sollten leer sein und auf Dauer leer bleiben. Hilfreich: 
Beschriften Sie Fächer, Kästen & Co., auch wenn Sie wissen, was drin ist.

Seien Sie Egoist 

Was schlechte Laune macht: Ständig müssen Sie hinter anderen herräumen.

simplify-Abhilfe: Räumen Sie niemals für andere auf. Zwar mag es Ihr Kollege gewesen 
sein, der die Akten verkehrt in den Schrank eingeräumt hat, oder Ihre Partnerin, die den 
Couchtisch mit Krimskrams vollgestellt hat. Doch wenn Sie sich dazu entschließen, das 
Chaos zu beseitigen, tun Sie es für Ihr eigenes Wohlbefinden.

Fühlen Sie sich nicht verpflichtet, die Sachen anderer an ihren eigentlichen Platz zu 
räumen (sofern sie überhaupt einen haben). Lässt Ihr Junior alles in Flur und 
Wohnzimmer liegen, sammeln Sie die Dinge in einen (Wäsche-)Korb und stellen ihm den 
in sein Zimmer. Spätestens wenn sich auch sein iPod und Matheheft darin befinden, wird 
er den Korb zur Kenntnis nehmen!

Folgen Sie Schillers Rat 

Was schlechte Laune macht: Sie werkeln einsam vor sich hin.

simplify-Abhilfe: Was im Alleingang harte Arbeit ist, geht in Gesellschaft oft mühelos von
der Hand. So heißt es schon in Friedrich Schillers „Lied von der Glocke“: „Wenn gute 
Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort.“ Gewinnen Sie Ihren Partner, Ihre 
Familie für eine gemeinsame Aufräumaktion. Wenn Sie allein wohnen, verabreden Sie mit
Freunden Aufräumhilfe auf Gegenseitigkeit. Das ist lustiger und effektiver.
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Denn andere haben ein besseres Auge für neue Möglichkeiten („Warum stellst du den 
Sessel nicht weiter nach links, sodass sich die Schranktür richtig öffnen lässt?“). Und sie 
haben weniger emotionalen Bezug zu Ihren Dingen als Sie und können leichter zum 
Entsorgen raten („Inzwischen trägst du doch viel kräftigere Farben“). Das letzte Wort 
darüber, ob etwas auf den Sperrmüll, in die Mülltonne oder in die Altkleidersammlung 
gehört, sollte allerdings derjenige haben, dem die Sache gehört.

Kommen Sie zum Ende 

Was schlechte Laune macht: Je seltener Sie sich zum Aufräumen aufraffen können, desto
länger dauert es, bis Sie wieder Ordnung gemacht haben.

simplify-Abhilfe: Tun Sie’s täglich! Gönnen Sie sich schnelle Erfolgserlebnisse, indem 
Sie Ihre Aufgabe begrenzen. Nehmen Sie sich nicht vor, „die gesamte Schrankwand 
aufzuräumen“ oder gar „das Wohnzimmer auf Vordermann zu bringen“, sondern gehen 
Sie gezielt einen überschaubaren Problempunkt an (z. B. das überfüllte Schrankfach mit 
den Tassen). Fangen Sie an, wo der gegenwärtige Zustand Sie – optisch oder praktisch –
am meisten stört.

Alternative: Begrenzen Sie statt der Aufgabe die Zeit. Drehen Sie den Küchenwecker auf 
die gewünschte Position, stellen Sie ihn in einen anderen Raum, und werkeln Sie so 
lange, bis Sie vom Klingeln überrascht werden. Tragen Sie als Frau eine Gesichtsmaske 
auf, und räumen Sie so lange auf, bis die getrocknet ist. Oder legen Sie eine CD mit 
schwungvoller Musik ein, und räumen Sie so lange auf, bis Ihr Lieblingssong dran ist. 
Dann setzen Sie sich auf die Couch und genießen die Musik.

Denken Sie an die Zukunft 

Was schlechte Laune macht: Aufräumen signalisiert oft das Ende einer schönen Zeit. Sie 
haben gekocht und gut gegessen – jetzt ist das Küchenchaos zu beseitigen. Sie waren im
Urlaub – und müssen nun wieder alles verstauen, Wäsche waschen und in den Alltag 
zurückkehren.

simplify-Abhilfe: Sehen Sie Aufräumen nicht als trauriges Finale, sondern als fröhliche 
Ouvertüre zu etwas Neuem. Freuen Sie sich beim Putzen der Küche auf die nächste 
Mahlzeit – oder gar auf das nächste Fest, zu dem Sie die großen Töpfe wieder aus dem 
Keller hervorholen werden. Wenn Sie im Kleiderschrank die warmen Sachen gegen Ihre 
Sommergarderobe austauschen, denken Sie dabei an die lauen Sommerabende auf der 
Terrasse. Stellen Sie Ihr verdrecktes Tourenrad nicht achtlos hinten in die Garage, 
sondern machen Sie es voller Freude einsatzbereit für Ihre nächste Tour. Ordnen Sie das 
Regalfach mit der Reiseliteratur, und träumen Sie dabei von neuen Zielen (die hoffentlich 
bald wieder zugänglich sein werden).

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

simplify-Tricks und Tipps gegen 7 alltägliche Chaos-Probleme

„Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt.“ Mit diesem 
biblischen Motto (Sprüche 24, 3) beginnt die Amerikanerin Mindy Clark ihr Buch mit dem 
fantastisch klingenden Titel „Das Haus, das sich von selbst aufräumt“. Sie rät, die 
Wohnumgebung den eigenen Verhaltensweisen und Bedürfnissen anzupassen. Hier 7 
ihrer sympathischen Vorschläge.
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Problem Schmutzerei: Dauernd wird Dreck ins Haus getragen. Vorschlag: Legen Sie 2 
Fußmatten aus – eine vor der Haustür, eine dahinter, und zwar große Profischmutzfänger 
aus dem Baumarkt. Auch wenn die nicht sehr stylisch aussehen – Schmutzkrümel im 
ganzen Haus sind noch weniger attraktiv.

Problem Rumsteher: Sammelobjekte nehmen überhand. Vorschlag: Schließen Sie Ihre 
Sammlung ab. Es gibt kein Gesetz, dass eine Sammelleidenschaft bis in alle Ewigkeit 
andauern muss. Oder veranstalten Sie wie ein Museum wechselnde Ausstellungen. 
Bewahren Sie z. B. die Teddybärenkollektion in Kisten auf, während Sie Ihre Sammlung 
von Porzellanpinguinen in einer Vitrine präsentieren.

Problem Kinderkram: Nach dem Spielen bleiben die Spielsachen auf dem Boden liegen.
Vorschlag: Fordern Sie Ihre Kinder nicht nörgelnd auf, ihr Verhalten zu ändern. Sondern 
fahnden Sie wie ein Detektiv mit den Kindern am Ort des Geschehens gemeinsam nach 
Lösungen: Wie würde man in einem Haus, das sich von selbst aufräumt, an die Sache 
herangehen? Was sollten wir ändern, damit diese Gegenstände leicht und fast instinktiv 
weggeräumt werden? Seien Sie auch für originelle Lösungen offen, z. B. für einen 
Basketballkorb über dem Abfallkorb im Kinderzimmer: Der motiviert dazu, Müllentsorgung 
mit einer sportlichen Geschicklichkeitsaufgabe zu verbinden.

Problem Küche: Die Spüle sieht immer schmutzig aus. Vorschlag: Legen Sie sich eine 
neue Denkweise zu: Der letzte Teller, der gespült werden muss, ist die Spüle selbst. 
Klingt am Anfang komisch, führt aber bald zum automatischen Säubern des Spülbeckens 
nach jedem Abwaschvorgang.

Problem Küchenkram: Selbst wenn Sie aufgeräumt haben, wirkt die Küche unordentlich.
Vorschlag: Wahrscheinlich haben zu viele Utensilien ihren festen Platz auf der 
Arbeitsfläche. Nehmen Sie alles von den Flächen herunter, was dort nicht fest angebracht
ist, und bringen Sie es (noch griffbereit) außerhalb der Küche unter. Wenn Sie im Lauf der
nächsten Woche etwas verwenden, z. B. den Eierkocher, bringen Sie es in die Küche 
zurück und lassen es dort. Was Sie nach einer Woche nicht benötigt haben, parken Sie im
Unterschrank oder in der Speisekammer.

Problem Durcheinander: Wenn Sie ein Zimmer betreten, fällt Ihr Blick als Erstes auf das 
Chaos im Regal oder auf dem Tisch. Vorschlag: Räumen Sie Ihr Zimmer so um, dass in 
der „Sichtzone“ ein optisch ruhiger Schrank oder eine Sitzgruppe steht. Die potenziell 
verkruschelt aussehenden Möbel (Schreibtisch, Regal) stellen Sie z.B. hinter der Tür auf. 
Dadurch wirkt das Zimmer auch angenehmer auf Gäste.

Problem Kleinzeug: Schmuck, Schlüssel, Stifte und andere Minigegenstände liegen 
überall herum. Vorschlag: Mindy Clark glaubt, dass sich die Menschheit in Hakenhasser 
und Hakenfans einteilen lässt. Wenn Sie zur 1. Kategorie gehören und Dinge ungern 
aufhängen, hat es überhaupt keinen Sinn, Schlüsselbretter, Schmuckständer etc. 
anzuschaffen. Besorgen Sie sich Plastikbehälter mit einzelnen Fächern im 
Bürofachhandel oder Baumarkt für Ihren Schmuck, schöne Körbe oder Schalen für 
Schlüssel, Becher für Stifte. Grundregel: Kleinkram sollte sich mit einem Griff an seinen 
endgültigen Bestimmungsort befördern lassen. Also nicht: Schrank öffnen, Kiste 
herausnehmen, Deckel öffnen, Gegenstand ablegen. Wenn Ordnung zu umständlich ist, 
macht sie keiner.
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Mindy Starns Clark, Das Haus, das sich von selbst aufräumt: Endlich Ordnung in Ihren 
vier Wänden. R. Brockhaus Verlag, Witten 2008. ISBN-13: 978- 3-417-26228-5. Nur noch 
gebraucht erhältlich. 

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

Wie Sie kluges Zeitmanagement betreiben 
Achtung: Bevor Sie mit dem Lesen beginnen, machen Sie sich Gedanken, was Sie mit ein
paar geschenkten Viertelstunden anfangen würden. Denn dieser Artikel will Sie nicht zum 
freudlosen Zeitmaximierer erziehen, sondern Ihnen freie Zeit für die schönen Dinge des 
Lebens schenken. O.k.? Dann also los!

1. Werden Sie entscheidungsfreudig 

Zeitvergeudung: Um keine falsche Wahl zu treffen, wägen Sie auch die kleinste 
Entscheidung genau ab. Beispiel: Bevor Sie einen Tisch im Restaurant reservieren, 
vergleichen Sie im Internet die Großzügigkeit der Räume/Außenterrassen der infrage 
kommenden Lokale.

simplify-Tipp: Thai oder Italiener? Die Ferienwohnung mit Meerblick oder die mit der 
Spülmaschine? Den pflegebedürftigen Vater daheim versorgen lassen oder einen 
Heimplatz für ihn suchen? 3 Entscheidungen, die mit völlig verschiedener Intensität 
bedacht werden wollen. Setzen Sie sich für Ihre Entscheidungen zeitliche Limits, die dem 
Anlass angemessen sind. Streben Sie eine gute Wahl an, nicht die beste. Dann müssen 
Sie nicht ein Wochenende lang im Internet nach Ihrer Traum-Ferienwohnung fahnden, 
sondern können irgendeine von denen buchen, die Ihnen nach 30 Minuten Recherche 
gefallen haben. Pfiffig: Beenden Sie Unschlüssigkeit („Mir ist alles recht“) kurz 
entschlossen per Würfel- oder Münzwurf.

2. Machen Sie halbe Sachen ... 

Zeitvergeudung: Sie werkeln oft alleine, als Einzelkämpfer.

simplify-Tipp: Teilen Sie sich Aufgaben mit anderen. Beispiele: Etablieren Sie in 
Ehrenämtern das grüne Prinzip der „Doppelspitze“. Betrachten Sie als 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ihren Stellvertreter nicht bloß als Abwesenheitsvertretung, 
sondern geben Sie einen Teil Ihrer Verantwortung an ihn ab. Teilen Sie Verantwortung mit
Heranwachsenden: Ab sofort ist jede zweite Woche der Nachwuchs beim Badputz dran. 
Nutzen Sie Synergien mit anderen: Wechseln Sie sich mit Ihren Nachbarn ab beim 
Entsorgen der Gartenabfälle oder beim Brötchenholen am Samstagmorgen.

3. ... oder machen Sie die Sachen doppelt 

Zeitvergeudung: Sie leben von der Hand in den Mund, ohne Vorausplanung.

simplify-Tipp: Kaufen Sie bei Verbrauchsgütern – von haltbaren Lebensmitteln wie Reis, 
Mehl und Nudeln über Putzmittel bis hin zu Druckerpatronen – die doppelte Menge auf 
Vorrat. Dadurch reduziert sich die Zahl Ihrer Wege, und Sie müssen wegen der 
ausgegangenen Gelb-Patrone nicht noch einmal ausgerechnet dann aus dem Haus, wenn
es Ihnen am wenigsten passt. Kochen Sie von Gerichten, die sich gut aufwärmen lassen, 
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die zweifache Menge, und frieren Sie die Hälfte ein (geht gut bei Nudelsaucen, Lasagne, 
Risotto, Gulasch, Chili con Carne, Suppen).

Ebenfalls zeitsparend: die Geschenke für die Geburtstagskinder der nächsten Monate 
gesammelt besorgen, Entwürfe von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen im Computer 
speichern und als Basis für weitere Briefe verwenden.

4. Spielen Sie Spaßverderber 

Zeitvergeudung: Weil Sie wissen wollen, wie’s weitergeht, schauen Sie sich auch die x-te 
Folge einer (zugegebenermaßen nicht besonders niveauvollen) Fernsehserie an oder 
tüfteln ewig an Ihrem Computerspiel herum, obwohl sich Ihr Spaß daran in Grenzen hält.

simplify-Tipp: Suchen Sie im Internet nach einem Spoiler (Englisch: to spoil = 
verderben). Lassen Sie sich dort verraten, was sich bei House of Cards in den nächsten 
Folgen tut, oder wie die Lösung von Baphomets Fluch aussieht. Auch für viele Bücher 
finden Sie Handlungsdarstellungen im Internet – besonders praktisch für Buchserien, von 
denen Sie nicht loskommen, obwohl die Folgebände immer schlechter werden. Tipp zur 
Prophylaxe: Vermeiden Sie Serien von vornherein.

5. Vermeiden Sie Wartezeiten 

Zeitvergeudung: Im Supermarkt oder am Bahnschalter stehen Sie in der langsamsten 
Schlange, in der Arztpraxis erwischen Sie den vollsten Tag, als Reiserückkehrer geraten 
Sie ans Ende eines 25-Kilometer-Staus. Warten ist immer lästig. Und auch wenn sich 
Wartezeiten nutzen lassen – effektiver ist es, sie gar nicht erst entstehen zu lassen.

simplify-Tipp: 1. Schwimmen Sie gegen den Strom. Starten Sie Ihren Wochenendeinkauf
früh und nicht erst, wenn alle anderen ausgeschlafen haben. Besuchen Sie die viel 
gerühmte Ausstellung nicht erst an derem letzten Wochenende. In Geschäften erkundigen
Sie sich beim Personal, wann wenig los ist.

2. Fahrkarten oder Eintrittskarten für manche Sehenswürdigkeiten lassen sich 
warteschlangenfrei im Internet kaufen. Sie wollen nicht in jedem Online-Shop Bankdaten 
oder Kreditkartennummer hinterlassen? Legen Sie sich ein kostenloses Paypal-Konto zu 
(paypal.com). Immer mehr Websites arbeiten mit diesem Payment-Dienstleister 
zusammen, der Sie bei manchen Transaktionen sogar vor Betrug schützt.

3. Wenn Sie einen Termin vereinbaren können (Arzt, Friseur, manche Behörden), lassen 
Sie sich am besten den ersten Termin morgens oder nach der Mittagspause geben.

6. Beginnen Sie um 10:23 Uhr 

Zeitvergeudung: Sie beginnen neue Aufgaben mit Vorliebe zu „runden Uhrzeiten“ (10:00, 
10:15, 10:30 ...). Haben Sie eine verpasst („Oh, schon 10:23!“), betrachten Sie das als 
Erlaubnis, erst zur nächsten runden Uhrzeit zu starten.

simplify-Tipp: Sehen Sie ganze, halbe und viertel Stunden als Endpunkte eines 
Zeitfensters, in dem Sie Ihre Aufgabe anpacken möchten. 10:30 bedeutet, spätestens um 
10:30 mit dem Abarbeiten Ihrer Telefonliste zu beginnen!

7. Schalten Sie um auf das Sofort-Prinzip 

Zeitvergeudung: Sie nehmen Schriftliches oft mehrfach in die Hand und befassen sich 
erneut damit, bis Sie es endlich erledigen, wegwerfen oder ablegen. Doch abgesehen 
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davon, dass jede nochmalige Durchsicht Zeit kostet, entsteht dadurch leicht eine 
unübersichtliche Unordnung, die Sie zum Suchen zwingt.

simplify-Tipp: Erledigen Sie alles, was nicht mehr als 2 Minuten dauert, sofort (etwa eine 
Online-Überweisung). Lassen Sie Stapel gar nicht erst entstehen. Legen Sie das 
Versicherungsschreiben und die Waschanleitung der neuen Outdoor-Jacke in den 
entsprechenden Mappen Ihrer Hängeregistratur ab. Beantworten Sie kurze E-Mails 
ebenso knapp (und entfernen Sie sie anschließend aus dem Posteingang). Geben Sie 
sich maximal 2 Tage Zeit, um Ihre Tageszeitung zu lesen, danach werfen Sie sie 
ungelesen weg. Wenn Sie aus Zeitungen und Zeitschriften einzelne Artikel herausreißen, 
legen Sie einen konkreten Zeitpunkt fest, zu dem Sie sich an die Lektüre machen 
(beispielsweise morgen Abend, wenn Ihr Partner Sport macht).

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

5 Tipps, wie Sie wieder mehr Zeit für sich finden

„Einfach einmal wieder Zeit für mich – es war toll!“, schwärmte mir (Ruth) eine Freundin 
nach ihrem letzten Urlaub vor. Und fügte nachdenklich hinzu: „Eigentlich verrückt, dass 
das fast nur im Urlaub möglich ist!“ Unser Rat, wenn es Ihnen ähnlich geht: Fordern Sie 
Zeit für sich (auf Amerikanisch: me time) im Alltag ein. Dafür wenden Sie sich an 
denjenigen, der in erster Linie für Ihre Zeiteinteilung verantwortlich ist. Wer das ist? Sie 
selbst natürlich!

Meditation im Alltag:        
Wie Sie inmitten des Trubels zur inneren Ruhe finden können

„Sie sollten einmal meditieren.“ Immer häufiger geben Ärzte, Heilpraktiker und 
Therapeuten diesen Rat. Bei den Patienten stellt sich dann das Gefühl ein: Ich mache 
doch schon so viel, und jetzt soll ich auch noch meditieren! Dabei ist Meditation nicht 
„noch etwas“, sondern „weniger als bisher“. Hier eine simplify-Anleitung, wie Sie zu dieser 
Verringerung Ihrer Aktivitäten finden können:

Den Innenraum finden 

Meditation hat mit „Mitte“ – lat. medium – zu tun. Nehmen Sie das wörtlich und suchen Sie
Ihre Körpermitte: Legen Sie sich mit dem Rücken auf den Boden, atmen Sie ruhig, aber 
bewusst und intensiv. Legen Sie Ihre Hände auf den Bauch und spüren Sie die 
Atembewegungen. Nach einigen Atemzügen legen Sie eine Hand unter, die andere auf 
den Bauch und entwickeln Sie ein Gefühl für Ihre „Mitte“. Die Inder nennen diesen Ort 
knapp unterhalb des Bauchnabels und die dort enthaltene Energie Hara.

Verlagern Sie Ihr Bewusstsein heraus aus dem Kopf und hinein in diesen Hara-Raum. 
Denken Sie mindestens 10 Minuten lang an nichts anderes. Wenn die Gedanken 
kommen, lassen Sie sie mit Ihrem Atem in den Bauch wegfließen.

Körper-Meditation 

Glückwunsch, das war bereits Ihre erste Meditation! Mehr ist nicht zu tun, im Gegenteil: 
Üben Sie jeden Tag, mit immer weniger Gedanken, Anstrengung und Absichten Ihre Mitte
zu finden. Das geht im Liegen, im Sitzen auf dem Boden oder auf einem Stuhl. Finden Sie
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die Form, die Ihnen am angenehmsten ist. Tun Sie es an einem Ort, an dem Sie sich wohl
fühlen. Fangen Sie klein an, 5 Minuten täglich und dann langsam verlängern – so lange, 
wie es Ihnen guttut.

Schließen Sie ab mit einem kleinen Ritual: Beten Sie ein Vaterunser oder sprechen Sie 
ein Bibelwort oder einen Sinnspruch, der Ihnen wichtig ist. Bekreuzigen Sie sich oder 
verbeugen Sie sich tief. Verabschieden Sie sich freundlich von Ihrem Meditationsort und 
Ihrer Meditationszeit.

Gegenständliche Meditation 

Wenn Sie es schaffen, ohne Anstrengung und ohne schlechtes Gewissen jeden Tag Ihre 
innere Mitte zu finden, können Sie Ihre Meditationszeit mit Gedanken füllen. Suchen Sie 
sich einen Gegenstand aus der Natur (Stein, Blume, Feder usw.) oder ein Bild eines 
Künstlers, das Ihnen guttut. Lassen Sie Ihre Gedanken dazu kommen, ohne sie zu 
beurteilen oder zu verurteilen. Öffnen Sie sich dem Gegenstand und Ihren Empfindungen 
dazu. Jedes Ding kann Sie in Ihre Mitte und in die Tiefe führen.

Mantra-Meditation 

Beim Mantra-Gebet, das es in vielen Religionen gibt, wird unablässig ein Wort wiederholt. 
Im christlichen Glauben ist es der Name Jesu oder der Satz „Jesus Christus, Sohn Gottes 
– erbarme dich meiner“. Sprechen Sie es zunächst laut im Atemrhythmus (1. Hälfte beim 
Einatmen, 2. Hälfte beim Ausatmen), dann leise, bis es schließlich Ihr Körper selbst ist, 
der diese Worte atmend formuliert. Im 1. Teil schauen Sie absichtslos zu Jesus auf, im 2. 
Teil bekennen Sie Ihre eigene Hilfsbedürftigkeit und Leere.

Das Jesusgebet hat den Vorteil, dass Sie es auch außerhalb Ihrer Meditationszeit 
praktizieren können, sogar während anderer Tätigkeiten: beim Zähneputzen, im Stau, 
beim Bügeln, vor dem Einschlafen, in schwierigen oder unangenehmen Situationen, bei 
Schmerzen. Diese Art von Meditation, die über die reine Meditationszeit hinausgeht, kann 
Ihren Verstand, Ihr Herz sowie Ihre Seele ganz ausfüllen und von innen her neu prägen. 
Für die Gebetslehrer der Ostkirche war und ist es die höchste Form des Glaubens.

Eine gute Einführung: Wolfram Nugel, Alles in uns schweige. Claudius Verlag, München 
1999, nur noch gebraucht erhältlich. Das schönste Buch über das Jesusgebet: Aufrichtige 
Erzählungen eines russischen Pilgers. Herder Verlag, Freiburg 2000. ISBN 978-
3451049477.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher 

simplify-Lesertipp: Meditations-Erinnerung

Ich würde so gern mehr meditieren und zu innerer Ruhe finden. Aber immer kommt etwas 
dazwischen, immer ist etwas anderes wichtiger. Nun habe ich das Problem mit folgendem
Kniff ziemlich gut in den Griff bekommen: In meinem Schlafzimmer habe ich mir eine feine
kleine Meditationsecke eingerichtet, mit einer Decke auf dem Boden und ein paar Tüchern
geschmückt.

Am Morgen nehme ich mir eines der Tücher mit, hänge es mir um, lege es neben mir ab 
und nehme es sogar mit in die Arbeit. So werde ich von meinem Meditationstuch immer 
wieder daran erinnert. Wenn ich in der Wohnung bin, führt es mich an meine 
Mediationsecke; bin ich unterwegs, suche ich mir mit meinem Tuch einen ruhigen Ort. 
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Das Tuch verwandelt dann auf wunderbare Weise eine Parkbank, einen leeren 
Sitzungsraum oder eine stille Ecke in einem Café in meinen persönlichen kleinen 
Meditationswinkel.

von unserer Leserin Beate S. aus Zürich 

„Übrigens, wir trennen uns!”  
Was tun, wenn im Freundeskreis eine Partnerschaft zerbricht?

Thomas und Thea Gottschalk. Jennifer Grey und Clark Gregg. Hans und Suzanne Zimmer. Diese 
Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Doch nicht nur Promis lassen sich scheiden – auch in 
Ihrem persönlichen Umfeld wird es immer wieder Paare geben, die sich trennen. So reagieren Sie 
richtig:

Akzeptieren Sie die Tatsachen 

Sofern es sich nicht gerade um Ihre besten Freunde handelt, werden Sie in der Regel erst dann von 
der bevorstehenden Trennung erfahren, wenn sie bereits beschlossene Sache ist. Versuchen Sie 
nicht, dem/den Betroffenen die Trennung auszureden. Oder Schicksal zu spielen und die frisch 
Getrennten – z.B. auf einem Fest – ohne deren Wissen wieder zusammenzubringen.

simplify-Rat: Bei den meisten Paaren kriselt es vor der Trennung eine ganze Weile. Wenn Sie das 
mitbekommen, dürfen Sie das Thema behutsam in einer ruhigen Minute ansprechen: „Ich habe den 
Eindruck, dass Ihr ...“ Spielen Sie aber nicht den Ehetherapeuten. Erzählen Sie allenfalls, wie Sie 
eigene Krisen überwunden haben. Am besten raten Sie zu einer professionellen Beratung. 
Kostenlos angeboten wird sie häufig von den Kirchen (auch für Nichtchristen), Caritas und 
Diakonie, Pro Familia und Städten. Ihr Top-Argument: „Was könnt Ihr dadurch verlieren?“

Vermeiden Sie falschen Trost ... 

Wenn Ihre Freundin Ihnen in allen Einzelheiten schildert, wie unmöglich sich ihr Noch-Ehemann 
verhalten hat, oder wenn sich Ihr Freund über die gemeine Art seiner Noch-Ehefrau auslässt, liegt 
es nahe, daraus zu folgern: „Sei froh, dass du den los bist!“ Oder: „Sie war total unter deinem 
Niveau!“

simplify-Rat: Lassen Sie’s! Der/dem anderen mögen solche Kommentare zwar zunächst guttun. 
Doch zugleich entwerten Sie damit auch die guten Jahre der Partnerschaft und dadurch einen 
wichtigen Teil des Lebens Ihrer Freundin/Ihres Freundes. Würdigen Sie diese Zeit: „20 Jahre wart 
Ihr zusammen. Alle Achtung – das schaffen nicht so viele.“

... und andere unpassende Kommentare 

Das besserwisserische „Ich habe es dir ja gleich gesagt.“ Oder das abwiegelnde: „Die Frauen 
(Männer) sind halt so.“ Verzichten Sie auf Schuldzuweisungen für das Scheitern der Beziehung. 
Auch wenn sich einer in Ihren Augen falsch verhalten hat (z. B. durch einen Seitensprung) – meist 
kennen Sie nur einen kleinen Teil der komplexen Beziehungsgeschichte! Wenn Sie mit beiden 
(noch) Kontakt haben: Seien Sie diskret, und erzählen Sie keinesfalls dem einen, was der andere 
macht, denkt, fühlt.

simplify-Rat: Trennt sich ein Paar, verbreitet sich die Nachricht davon im Umfeld oft rasant. 
Helfen Sie dem Paar, wilde Spekulationen und dummen Klatsch („Er hat wohl eine Affäre“) zu 
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begrenzen, indem Sie anbieten, selbst eine auf Fakten beschränkte „offizielle“ Version 
weiterzugeben.

Gefragt ist mehr als ein offenes Ohr 

Eine Trennung ist nicht nur emotional belastend, sie hat auch viele praktische Konsequenzen: Einer
der beiden oder beide ziehen aus. Sachen müssen auseinanderdividiert und finanzielle Regelungen 
getroffen werden. War die Frau wegen der Kinder nicht oder nur eingeschränkt berufstätig, muss 
sie sich nun einen Job suchen oder ihre Stundenzahl erhöhen etc.

simplify-Rat: Bieten Sie praktische Unterstützung an. Ein Bett für die schwierigen letzten Tage 
vor dem Auszug. Umzugshilfe. Kinder hüten, damit das Paar Dinge regeln kann (Anwalt, Bank 
etc). Erklären Sie Ihrer Freundin die Heizungsanlage bzw. Ihrem Freund den Gebrauch einer 
Waschmaschine. Weiß Ihr Freund/Ihre Freundin nicht, wie sie die Situation finanziell bewältigen 
soll, recherchieren Sie, wo er/sie sich kostenlos professionellen Rat holen kann – in München z. B. 
bei einem Sozialbügerhaus.

Ermutigen Sie den anderen auch, sich selbst etwas Gutes zu tun – gehen Sie zusammen etwas essen
oder machen Sie einen Spaziergang miteinander.

Sind Scheidungen ansteckend? 

Untersuchungen zufolge erhöhen Scheidungen im Freundeskreis die Wahrscheinlichkeit, selbst in 
den folgenden Jahren geschieden zu werden. Wohl deshalb, weil sie zum Nachdenken über die 
eigene Partnerschaft anregen – und die Möglichkeit einer Trennung vor Augen führen. Ist es daher 
für Sie als Paar am besten, sich von den Getrennten lieber fernzuhalten?

simplify-Rat: Verdrängen Sie das Ganze nicht, sondern konfrontieren Sie sich damit, dass sich 
auch „ganz normale“ Paare trennen, von denen Sie das nie gedacht hätten. Achtung: Manche 
Geschiedene beneiden andere um ihre Partnerschaft und versuchen schon einmal, sie 
schlechtzureden („Dein Mann ist genauso ein Pascha wie mein Ex. Wie bin ich froh, dass ich 
wieder meine Freiheit habe!“). Lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. Fragen Sie sich: „Was 
kann ich/was können wir tun, um unser Paarglück zu erhalten?“ Sind Sie von vielen kriselnden 
Partnerschaften umgeben, suchen Sie bewusst den Kontakt mit glücklichen Paaren.

Freundschaften weiter pflegen 

Nach einer Trennung verliert sich oft automatisch der Kontakt zu demjenigen, dem Sie weniger 
nahe standen. Wenn Sie jedoch mit beiden gleich gut befreundet waren, möchten Sie vermutlich 
beide Freundschaften aufrechterhalten. Was im Alltag meist kein Problem darstellt, wird bei 
geselligen Anlässen eine knifflige Sache.

simplify-Rat: Sprechen Sie im Vorfeld mit beiden darüber, dass Sie gerne beide einladen würden, 
und fragen Sie, ob sie dmit zurechtkämen. Machen Sie klar, dass Sie das im Interesse der beiden, 
aber auch in Ihrem eigenen Interesse tun: Schließlich ist es Ihr Fest, das Sie von Streitereien 
unbelastet feiern möchten! Fühlt sich einer der beiden in der Gegenwart des anderen unwohl 
und/oder ist der Ausbruch eines Konflikts zu befürchten, suchen Sie eine Lösung, bei der sich 
möglichst keiner der beiden zurückgesetzt fühlt. Z. B.: Der eine kommt am Nachmittag, der andere 
am Abend.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl
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Können Sie noch lesen?          
So verlernen Sie diese wunderbare Kulturtechnik nicht

Werden Sie diesen Beitrag bis zum Ende lesen? Die Chance dafür ist gering. Je jünger 
Sie sind, umso wahrscheinlicher werden Sie vorzeitig abbrechen. Immer mehr Menschen 
verlieren die Fähigkeit, einen längeren Text mit voller Konzentration durchzuhalten. 
Schuld daran sind die ständigen Unterbrechungen durch E-Mail, WhatsApp & Co. sowie 
die schnell zu verdauenden Informationshäppchen, an die Sie sich im Internet gewöhnt 
haben. Natürlich kann die Lösung nicht darin bestehen, dass Sie Computer, Fernseher, 
Smartphones und Tablets auf dem Wertstoffhof entsorgen. Was also tun?

Von früh bis spät vor dem Bildschirm

Erwachsene US-Amerikaner saßen 2016 im Schnitt 10 Stunden und 40 Minuten pro Tag 
vor Bildschirmen (screen time). Das fanden die Marktforscher der renommierten Nielsen 
Company heraus. Neben der Nutzungsdauer gibt speziell bei Smartphones auch die 
Häufigkeit zu denken: Nach einer britischen Untersuchung (2014) greifen Smartphone-
Nutzer im Schnitt über 200-mal pro Tag zu ihrem Gerät: im Schnitt also ungefähr alle 5 
Minuten!

simplify-Rat: Lehnen Sie sich nicht zurück nach dem Motto: „Ach, die ungebildeten 
Amis!“, oder: „Die Briten waren schon immer sonderbar!“ Stellen Sie beim Medienkonsum 
Ihre persönlichen Automatismen ab. Sie bleiben nach den Abendnachrichten oft am 
Fernseher kleben? Dann konsumieren Sie Ihre Nachrichten lieber per Radio oder Internet.
Sie checken alle paar Minuten mechanisch Ihr Smartphone? Dann schalten Sie es 
zumindest stundenweise ganz aus. Oder lassen Sie den Bildschirm nach 5 Minuten 
Inaktivität mit einem komplizierten Passwort sperren, das Sie nicht schnell mal eintippen.

Leseverhalten im Internet 

Der Kommunikationsforscher Josh Schwartz fand heraus: Wer einen Artikel am Bildschirm
liest, nimmt ihn oft nur sehr flüchtig wahr. Über ein Drittel der Internet-Leser erfasst 
Schwartz zufolge allenfalls die Überschrift eines Artikels. Der größte Teil derer, die 
weiterlesen, hört beim ersten Scrollen oder Seitenwechsel wieder auf. Nur eine Minderheit
hält bis zum Ende durch. Und Vorsicht: Sendet Ihnen ein Kollege oder Freund (z. B. in 
Facebook) einen Link zu einem Artikel, können Sie nicht davon ausgehen, dass er ihn 
tatsächlich komplett gelesen hat! Solches „Anlesen“ praktizieren viele Menschen auch bei 
längeren Mails. Ein Phänomen, das jeder kennt, der längere Botschaften versendet: Was 
weiter hinten steht, wird häufig übersehen.

simplify-Rat: Wollen Sie einen längeren Artikel aus dem Internet, den komplexen Bericht 
Ihres Kollegen oder eine informationsreiche Mail inhaltlich wirklich erfassen, machen Sie 
sich handschriftlich Notizen dazu. Alternativ drucken Sie den betreffenden Text für die 
Lektüre aus. Sie haben dabei ein schlechtes Umweltgewissen? Gut so, denn dann 
geraten Sie nicht in Versuchung, den Text auszudrucken anstatt ihn zu lesen. Wichtig für 
Ausdrucke von Websites: nach Möglichkeit den „Drucken“-Button nutzen.
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1 : 0 fürs Papier 

Die zunehmende Leseschwäche bei längeren Inhalten hat in den USA bereits zur 
Einführung eines neuen Unterrichtsfachs geführt: „Deep Reading“. Es soll gezielt die 
Fähigkeit schulen, mehrseitige Zeitschriftenbeiträge und ganze Bücher aufzunehmen. Die 
einfachste Maßnahme, um die Konzentration zu verbessern: Bücher aus Papier lesen, 
nicht am E-Reader oder Tablet. Denn jedes Gerät offeriert Ablenkungen, die das gute alte
Buch (dankenswerterweise) nicht bietet.

simplify-Rat: Führen Sie ein Lesetagebuch – das sollte selbst ein schön gebundenes 
(Notiz-)Buch sein, in dem Sie Autor, Titel, eine knappe Inhaltsangabe und Ihre Bewertung 
eintragen. Haben Sie etwas besonders Bewegendes gelesen, notieren Sie die Seitenzahl,
oder schreiben Sie die Stelle ab. Wenn Sie Ihr Lesetagebuch durchsehen, erinnern Sie 
sich an Ihre größten Lesefreuden und verankern den Inhalt noch besser in Ihrem 
Gedächtnis.

Sie haben die Wahl! 

Die Website der Tageszeitung Die Welt will den Nutzern die Internet-Lektüre durch einen 
besonderen Service erleichtern: Über den Artikeln ist die Lesedauer angegeben – 
überwiegend zwischen 2 und 5 Minuten. Wir haben das getestet und festgestellt: Die 
Zeitangabe spornt zu Schnelllese-Rekorden an, doch mit der anschließenden Erinnerung 
an das Gelesene sah es eher mau aus.

simplify-Rat: Entscheiden Sie sich öfter, lieber gar nicht als schnell zu lesen. Ersparen 
Sie sich pseudo-witzige Facebook-Posts. Lesen Sie die Tageszeitung nur jeden zweiten 
Tag. Quälen Sie sich nicht durch ein Buch, bloß weil es auf Ihrer Bestsellerliste steht oder 
Sie es geschenkt bekommen haben. Nutzen Sie Ihre Zeit, um das (vielleicht sogar 
zweimal) zu lesen, was Sie wirklich interessiert – intensiv und genüsslich.

Herzlichen Glückwunsch an alle, die bis hierher gelesen haben!

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Buch oder Lesegerät?

Ihr Gehirn liebt Landkarten ...

Herausragende Fähigkeiten hat Ihr Gehirn bei der Orientierung im Raum. Bei Texten auf 
Papier – so das Ergebnis entsprechender Tests – können sich die Leser ziemlich gut 
merken, an welcher Stelle einer Doppelseite sie eine bestimmte Information gelesen 
haben. Enthält die Seite Bilder, wird das Wiederfinden zusätzlich erleichtert. Gedruckte 
Bücher bieten vielfältige Anhaltspunkte für das Ortsgedächtnis, Dicke und Gewicht der 
bereits gelesenen Seiten geben zusätzliche Information darüber, wo im Buch Sie sich 
gerade befinden.

simplify-Rat: Wenn Sie sich an Inhalte gut erinnern müssen (etwa weil sie Lernstoff sind 
oder beruflich relevante Informationen enthalten), sollten Sie auf Papier lesen und all Ihre 
Möglichkeiten nutzen: anstreichen, Kommentare machen, zurückblättern, Unwichtiges 
überfliegen. Dieser Rat gilt Untersuchungen zufolge auch für junge Menschen, die mit der 
digitalen Technik bereits groß geworden sind.
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Unterhaltungsliteratur dagegen wird auf E-Readern und Buchseiten gleich gut vom Gehirn
aufgenommen – solange die Darstellungsqualität der Buchstaben stimmt. Um 
haufenweise Romane in den Urlaub mitzunehmen oder das heimische Bücherregal vor 
einem Kollaps zu bewahren, ist daher ein E-Reader ideal.

Blättern statt scrollen 

Wenn auf dem Bildschirm die Zeilen nach oben wegscrollen, wird das Erinnern an den Ort
bestimmter Inhalte schwierig bis unmöglich. Zudem verbraucht Scrollen, so eine 
schwedische Untersuchung, mehr kognitive Ressourcen als das Anklicken oder 
Umblättern von Seiten.

simplify-Rat: Wenn Sie sowohl einen E-Book-Reader als auch einen Tablet-PC zur 
Verfügung haben, sollten Sie für Texte, die Sie sich merken müssen, auf den E-Book-
Reader setzen. Mittlerweile ahmen alle gängigen E-Book-Lesegeräte Buchseiten nach. 
Damit Ihr Gedächtnis sich das auch zunutze machen kann, müssen Sie allerdings die 
Schriftart und -größe beibehalten, die Sie einmal gewählt haben, denn bei jeder 
Veränderung der Schrift ändert sich auch der Umbruch.

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

Werden Sie Ihr eigener Datenschützer: So verhindern Sie, dass
Sie via Internet ausspioniert werden

Unternehmen und Vereine stöhnten vor zwei Jahren, weil sie die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) umsetzen mussten. Verbraucher stöhnten, weil ihnen 
dadurch klar geworden ist: Unternehmen können ganz schön viele Daten sammeln, nicht 
nur, aber vor allem online. Doch wie können Sie sich davor schützen, zum gläsernen 
Kunden zu werden?

1. Allgegenwärtige Cookies 

Wer eine gewerbliche Website betreibt, ist dazu verpflichtet, den Nutzer auf die 
Verwendung von Cookies hinzuweisen. Diese kleinen in Ihrem PC gespeicherten Dateien 
sorgen dafür, dass die Website Sie bei weiteren Besuchen wiedererkennt. Dabei werden 
Sie als Nutzer XYZ mit einer bestimmten Klick-Historie registriert (und nicht als Max Müller
oder Maria Maier). Das kann durchaus praktisch für Sie sein, denn dadurch bekommen 
Sie z. B. nur die neuesten Meldungen angezeigt oder gezielt Produkte, für die Sie sich 
schon einmal interessiert haben.

simplify-Tipp: Cookies von sogenannten „Drittanbietern“, die Ihre Nutzungsdaten von 
verschiedenen Websites erfassen, sollten Sie allerdings in Ihrem Browser blockieren (bei 
Firefox unter „Einstellungen“ – „Datenschutz & Sicherheit“).

„Schließen“ oder „OK“? Egal! 

Viele Internetnutzer glauben, auf der sicheren Seite zu sein, wenn sie einen Cookie-
Hinweis schließen, ohne vorher auf „OK“ zu klicken. Doch die allermeisten Websites 
setzen ihre Cookies in jedem Fall.
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simplify-Tipp: Guten Schutz für PC und Smartphone bietet das kostenlose Ghostery 
(ghostery.com). Cookies, die Ihre Privatsphäre oder Anonymität gefährden und als Mittel 
von Datensammlern bekannt sind, blockiert Ghostery automatisch. Bei allen anderen liegt 
die Entscheidung bei Ihnen.

2. Freeware mit Haken 

Wer Gratis-Software installiert, merkt oft nicht, dass er dabei eine Browser-Erweiterung 
(Add-on, Toolbar) untergeschoben bekommt, die sein Nutzungsverhalten im Internet 
protokolliert.

simplify-Tipp: Um die Installation der unerwünschten Zusatz-Software zu unterbinden, 
entfernen Sie während des Installationsvorgangs vor dem betreffenden Eintrag das 
(standardmäßig gesetzte) Häkchen. Klicken Sie erst dann auf „Weiter“.

Wenn das Add-on schon installiert ist

Dass Sie sich so ein Add-on eingefangen haben, merken Sie manchmal daran, dass auf 
einmal eine andere Startseite oder eine andere Suchmaschine erscheint. In jedem Fall 
aber sehen Sie oben in der Leiste Ihres Internet-Browsers ein neues Symbol. Sie möchten
das Add-on wieder loswerden? Leider nützt es nichts, wenn Sie die Freeware 
deinstallieren, die Sie eigentlich haben wollten. Denn das Datensammelprogramm arbeitet
unabhängig davon.

simplify-Tipp: Finden Sie den Namen des Add-ons heraus, indem Sie auf sein Symbol 
klicken. Den googeln Sie zusammen mit dem Wort „deinstallieren“ oder „entfernen“. Unter 
Windows hilft beim Entfernen lästiger Adware auch das kostenlose AdwCleaner 
(https://de.malwarebytes.com/adwcleaner).

3. Neugierige Smartphone-Apps

Besonders fleißige Datensammler sind Smartphone-Apps. Für die Auftraggeber lohnt sich
das besonders, weil Smartphones in der Regel nur von einer einzigen Person benutzt 
werden und sich die Daten dadurch eindeutig zuordnen lassen. Unternehmen können so 
herausfinden, zu welchen Zeiten Sie vor dem Fernseher sitzen (indem eine App auf das 
Mikrofon zugreift und die Hintergrundgeräusche mitschneidet) oder mit welchen 
Menschen Sie in Verbindung stehen (indem eine App auf Ihre Kontakte zugreift).

simplify-Tipp: Checken Sie bei der Installation einer App in den „Berechtigungsdetails“, 
auf welche Funktionen sie zugreift. Sind Sie damit nicht einverstanden (siehe auch den 
nächsten Abschnitt), brechen Sie die Installation ab und suchen sich eine weniger 
datenhungrige Alternativ-App.

Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand

Apps erbitten beim Installieren Berechtigungen (Zugriff auf Kamera, Mikro, Position usw.). 
Um zu erkennen, ob die legitim sind, ist kein technisches Wissen notwendig. Eine 
Kompass-App muss nicht auf Ihre Kontaktliste oder das Mikro zugreifen, ein Radioplayer 
benötigt keine Kamera und muss keine SMS versenden.

simplify-Tipp: Lesen Sie vor dem Installieren einer App die Bewertungen anderer User. 
Auf bösartige Datenspione wird dabei immer hingewiesen! Besonders suspekt sind 
Hersteller, die Dutzende von 08/15-Apps in verschiedenen (schlecht übersetzten) 
Sprachversionen bieten: Taschenlampe, Notizen, Abspielen von Musik und Videos usw.
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4. E-Commerce-Apps mit Sammelleidenschaft

Viele Händler von Ikea über Tchibo bis Mediamarkt bieten ihren Kunden spezielle 
Smartphone-Apps. Allerdings ermöglichen diese Apps den Händlern tiefere Einblicke in 
Ihr Leben, als Ihnen lieb sein dürfte. Kann solch eine App z. B. auf die 
Standortbestimmung zugreifen, werden Ihnen möglicherweise ungefragt Sonderangebote 
offeriert, sobald Sie in die Nähe einer Filiale kommen.

simplify-Tipp: Geben Sie der mobilen Website des Geschäfts den Vorzug gegenüber der
Spezial-App. Fast alle Funktionen erreichen Sie auch darüber.

Autor: Tobias Weidemann

Hört das Smartphone mit?

Als sich unser Computerredakteur Tobias Weidemann mit seiner Frau über Urlaubsziele 
unterhalten hatte, lag sein Smartphone dabei wie immer auf dem Tisch. Dabei kam auch 
der Irland-Urlaub von Freunden zur Sprache. Als Weidemann kurze Zeit später mit dem 
Handy googelte, bekam er im Browser Irland-Werbung angezeigt. Ähnliche 
Vorkommnisse schildert rechtstipp24.de (Suchbegriff „Mithören“). Gespenstisch!

Tiki Küstenmacher und ich (Ruth) haben daraus für uns die einfache Konsequenz 
gezogen: Speziell bei Gesprächen schalten wir unsere Smartphones ab sofort nicht mehr 
auf „lautlos“, sondern ganz aus.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl

Auch Gott ruhte am 7. Tag:   
Erkämpfen Sie sich einen arbeitsfreien Sonntag!

Wenigstens an einem Tag der Woche keine To-do-Liste abzuarbeiten, sondern sich 
entspannt lieben Menschen und netten Aktivitäten zu widmen – das ist für viele Menschen
nur ein schöner Traum. So lassen Sie diesen Traum Wirklichkeit werden und gönnen sich 
jede Woche einen eintägigen Mini-Urlaub:

1. Tag: Schwungvoll beginnen 

Wenn Sie es am Montag langsam angehen, werden Sie auch in der restlichen Woche 
Aufgaben von einem Tag auf den anderen verschieben, bis es am Ende der Woche 
wieder zum Stau kommt. Deshalb: Erlauben Sie sich keinen Montag-Blues, sondern 
klotzen Sie so ran, als ob diese Woche Mittwoch und Donnerstag komplett ausfallen. 
Wenn Sie sich am Sonntag tatsächlich regeneriert haben, sollte Ihnen das nicht 
schwerfallen.

simplify-Tipp: Der Montag ist auch der beste Tag, um Aufgaben zu delegieren oder 
Verpflichtungen vollständig loszuwerden. Die meisten Zeitmanagement-Probleme 
entstehen aus dem verzweifelten Bemühen, mehr zu schaffen, als eigentlich möglich ist.

2. und 3. Tag: Stetes Tempo fahren

Stellen Sie sich am Dienstag auf das Tempo ein, das Sie auch an den folgenden Tagen 
gut durchhalten. Dienstag ist übrigens ein guter Tag für einen Großeinkauf, da die Läden 
nicht so voll sind wie am Beginn und am Ende der Woche.
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simplify-Tipp: Organisieren Sie spätestens am Mittwoch mit Ihrer Familie oder Freunden 
eine schöne Sonntagsaktivität, auf die Sie sich freuen können.

4. Tag: Schlaf sammeln 

Donnerstag ist ein guter Tag, um die Empfehlung der Schlafspezialisten umzusetzen und 
an einem Tag der Woche deutlich früher als sonst ins Bett zu gehen. Vorteile: Wenn Sie 
am Freitag ausgeschlafen sind, müssen Sie sich nicht mit letzter Kraft durch den Tag 
schleppen. Und Sie empfinden dadurch das vor Ihnen liegende Wochenende nicht als 
bitter nötiges Auftanken, sondern als fröhliches Zeitgeschenk.

simplify-Tipp: Nutzen Sie den Donnerstag als Mini-Fasttag. Durch das frühere 
Zubettgehen haben Sie abends ohnehin keine Zeit für langes Fernsehen oder Surfen im 
Internet. Lassen Sie außerdem untertags alle Süßigkeiten weg, und beschränken Sie sich 
auf ein leichtes Abendessen ohne Alkohol.

5. Tag: Die Arbeit gut abschließen

Sagen Sie am Freitagabend nicht nur zu Ihren Kollegen, sondern auch zu dem Gebäude, 
in dem Sie arbeiten: „Tschüss, bis Montag!“ Wenn Sie als Freiberufler daheim arbeiten, 
schließen Sie die Tür zu Ihrem Arbeitszimmer ab oder legen eine hübsche Decke über 
den Schreibtisch im Wohnzimmereck. Auch dann, wenn Sie nicht alles geschafft haben, 
was Sie vorhatten.

simplify-Tipp: Nehmen Sie keine Arbeit mit ins Wochenende – „bloß für den Fall, dass 
ich dazu komme“. Denn dadurch verderben Sie sich Ihr Wochenend-Feeling selbst dann, 
wenn Sie die Arbeit gar nicht anfassen.

6. Tag: Einen Gang zurückschalten

Bestimmt haben Sie am Samstag eine Menge zu erledigen – von Einkäufen und 
Hausarbeit bis hin zu privatem Papierkram. Wichtig ist, dass Sie’s nicht im Eilmodus tun, 
sondern mit Muße. Gönnen Sie sich z. B. beim Einkaufen den Schwatz mit den 
Bekannten, die Sie zufällig auf der Straße treffen, oder den Gang zu den verschiedenen 
Ständen Ihres Wochenmarkts. Durch den anderen Modus hebt sich auch ein primär mit 
Pflichtprogramm gefüllter Samstag angenehm von den Tagen Montag bis Freitag ab.

simplify-Tipp: Erledigen Sie alles, was Ihren Sonntagsgenuss stören würde. Etwa lästige
Telefonate, die Kontrolle von Hausaufgaben oder das Putzen der Schuhe, die Sie am 
Montag tragen wollen.

7. Tag: In einen Mini-Urlaub aufbrechen 

Nehmen Sie sich am Sonntag Zeit für sich selbst und für die Menschen, die Ihnen wichtig 
sind. Lassen Sie dabei Raum für Spontaneität: Ist Ihnen nach dem Mittagessen nach 
einem ausgedehnten Spaziergang, nach ausgiebiger Zeitungslektüre auf der Couch oder 
nach einem ausführlichen Telefonat mit Ihrer Cousine in den USA?

simplify-Tipp: Meiden Sie alles, was Sie in Versuchung führt zu arbeiten. Verstecken Sie 
z. B. den Korb mit Flickwäsche, der unter der Woche „einladend“ neben dem Sofa steht, 
im Schlafzimmerschrank.

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl
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Sonntag, simplify-Tag     Weil die Arbeit niemals aufhört, 
müssen Sie mit der Arbeit aufhören 

Ein voller Terminkalender kann wirkungsvoll davon ablenken, dass die Arbeit, die Sie tun, 
in bestimmten Bereichen sinnlos und unbefriedigend sein kann. Seien Sie misstrauisch 
gegenüber jedem Termin: Ist er wirklich so nötig, wie er tut? Wenn der Sonntag ein weißer
Fleck in Ihrem Terminkalender ist, dann ist das ein gutes Zeichen.

Denken Sie daran: Wer nur arbeitet und niemals spielt, gammelt oder einmal ein bisschen
Ekstase erlebt, der wird auf Dauer ein schrecklich langweiliger oder unzufriedener 
Zeitgenosse.

Grenzen erleben 

Ein Feiertag bringt Ihrer Woche einen guten Abschluss, gliedert Ihr Leben und gibt Ihnen 
Zeit für Reflexion und Auftanken. Es wird manchmal darüber geklagt, dass Warenhäuser 
am Sonntag geschlossen haben. Aber die Fähigkeit, Grenzen anzuerkennen, ist eine 
wichtige Kunst, die den Unterschied ausmachen kann zwischen süßem Erfolg und 
bitterem Scheitern. Verteidigen Sie Ihre Grenzen. Seien Sie wachsam bei Übergriffen 
anderer, wenn sie den heiligen Boden Ihres Sonntags betreten wollen.

7 1/2 Wochen Urlaub 

52 Sonntage addieren sich in 1 Jahr zu einem hübschen Sümmchen freier Zeit. Selbst 
wenn Sie in den übrigen Tagen ranklotzen müssen (oder möchten) – die 
zusammengenommen fast 2 Monate arbeitsfreie Zeit können Ihren Körper und Ihre Seele 
vor dem Schlimmsten bewahren. Verschieben Sie alle Arbeit, die Sie am Freitag oder 
Samstag nicht mehr geschafft haben, auf den Montag. Auch wenn Sie das einen Preis 
kostet. Der Preis, den Sie eines Tages zahlen, wenn Sie am Sonntag so heftig 
weiterarbeiten wie in der laufenden Woche, ist weit höher!

Autor: Werner Tiki Küstenmacher

Lassen Sie Ihren inneren Arzt ran! Wie Sie Ihre 
Selbstheilungskräfte aktivieren

„Selbstheilung!“ Was nach einem medizinischen Wunder oder nach esoterischem 
Hokuspokus klingt, sind in Wirklichkeit die „vielfältigen Fähigkeiten von Körper-Geist-
Seele, innere oder äußere Verletzungen und Krankheiten aus sich heraus zu heilen“. So 
die Medizinprofessorin Dr. Jael Backe und die Journalistin Alexandra Reinwarth in ihrem 
Buch zur Selbstheilung. Die beiden Autorinnen sind überzeugt davon: Diese erstaunlichen
Fähigkeiten sind in jedem Menschen angelegt – Sie müssen sie nur kultivieren und 
einsetzen. Hier unsere simplify-Auswahl ihrer Tipps:

Alles Einbildung? 

Fakt ist: Der menschliche Körper ist keine Maschine, die sich per Knopfdruck steuern und 
mechanisch reparieren lässt, sondern hängt eng mit Seele und Geist zusammen. Ein 
extremes Beispiel: Bei psychisch kranken Menschen, die mehrere Teilpersönlichkeiten 
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haben, kann sich sogar der Blutzuckergehalt oder der Dioptrienwert der Augen verändern 
– je nachdem, welche Teilpersönlichkeit gerade die Oberhand hat.

simplify-Rat: Lassen Sie sich von niemandem einreden, Ihre Beschwerden seien 
„eingebildet“, selbst wenn organisch alles in Ordnung ist. Sie sind in guter Gesellschaft: 
Bei 20 bis 30% aller Patienten bleiben die medizinischen Untersuchungen „ohne Befund“. 
Der Gedanke, dass ihre Psyche (mit-)ursächlich sein könnte, ist vielen unangenehm („Bin 
doch nicht verrückt!“). Wenn Sie dies ohne falsche Scham anerkennen, haben Sie jedoch 
viel gewonnen. Denn nicht nur fürs Erkranken, sondern auch fürs Gesundwerden gilt:

Geist und Seele spielen mit 

Fakt ist: Sogar bei organischen Beschwerden helfen Placebos oft genauso gut wie 
Medikamente mit echten Wirkstoffen. Dass die Besserung nicht nur eingebildet ist, zeigen 
technische Untersuchungsverfahren, mit denen sich reale Veränderungen im Gehirn 
nachweisen lassen.

simplify-Rat: Nutzen Sie den Placeboeffekt, der darauf basiert, dass das „Wie“ der 
Behandlung genauso bedeutsam sein kann wie das „Was“. Gehen Sie ausschließlich zu 
Ärzten, denen Sie vertrauen und die Ihnen genug Zeit schenken. Sind Sie gegenüber 
einem Medikament skeptisch, nehmen Sie es nicht widerwillig (entsorgen Sie es auch 
nicht stillschweigend), sondern sprechen Sie darüber mit Ihrem Arzt. Finden Sie 
gemeinsam eine Lösung, von der auch Sie überzeugt sind. Betrachten Sie Arztbesuche, 
Physiotherapeutentermine, Medikamenteneinnahmen etc. nicht als lästige Übel, sondern 
zelebrieren Sie sie: „Jetzt tue ich etwas für mich!“

Bringen Sie Ihr Immunsystem auf Trab

Fakt ist: Wenn Sie sich seelisch wohlfühlen, arbeitet auch Ihr Immunsystem besser. Eine 
Studie von vielen: Bei Rötelninfektionen bildeten die Patienten umso mehr Antikörper, je 
höher ihr Selbstwertgefühl war.

simplify-Rat: Wer eher pessimistisch oder selbstkritisch veranlagt ist, wird das nicht 
einfach seinem Immunsystem zuliebe ändern können. Aber es gibt Ansatzpunkte für ein 
glücklicheres und gesünderes Leben: Pflegen Sie intensive persönliche Kontakte – auch 
wenn Sie beruflich viel unter Leute kommen. Sind Sie bei Ihrer Arbeit den Entscheidungen
anderer hilflos ausgeliefert, bedeutet das besonderen Stress! Ändern Sie das – durch 
einen Stellenwechsel, neue Aufgabengebiete oder Ausgleich durch ein Ehrenamt mit 
ausreichenden Spielräumen. Oder meditieren Sie – eine einfache Anleitung gab es am 
vergangenen Freitag bei simplify aktuell.

Sagen Sie „no“ zu Nocebos 

Fakt ist: Wer etwas für gesundheitsschädlich hält, wird oft tatsächlich davon 
beeinträchtigt. So wurde Teilnehmern einer Studie vorgegaukelt, sie seien WLAN-Strahlen
ausgesetzt. Das Ergebnis: Wer vorher kritische Informationen über WLAN erhalten hatte, 
klagte weitaus häufiger über Beschwerden als die Kontrollgruppe.

simplify-Rat: Wirken Sie dem Nocebo-Effekt entgegen (nocebo = „ich werde schaden“). 
Verzichten Sie darauf, den Beipackzettel von Medikamenten zu studieren. Lassen Sie 
sich stattdessen von Ihrem Arzt über die häufigsten Nebenwirkungen aufklären, und 
fragen Sie dabei gezielt nach Ihrem persönlichen Risiko („Kann sich der Wirkstoff negativ 
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auf mein Glaukom-geschädigtes Auge auswirken?“). Beschäftigten Sie sich nicht mit 
Dingen, die Sie nicht ändern können.

Beeinflussen Sie Ihre Gene 

Fakt ist: Gene sind kein unveränderbares Schicksal, sondern lassen sich an- und 
ausschalten. Ein Beispiel aus dem Tierreich: Werden Bienenlarven auf Dauer mit dem 
berühmten Gelee Royal gefüttert, entstehen aus ihnen Königinnen. Pollen und Nektar 
lassen dagegen Arbeitsbienen aus ihnen werden. Die genetischen Anlagen sind bei 
beiden die gleichen.

simplify-Rat: Selbst wenn Sie für eine bestimmte Krankheit erblich disponiert sind – ob 
diese ausbricht, hängt auch von Ihrer Lebensweise ab. In Ihrer Herkunftsfamilie gab es 
Alzheimer, Krebs, Rheuma, Morbus Crohn? Verschließen Sie davor nicht Ihre Augen, 
sondern lassen Sie sich dazu von Spezialisten beraten (z. B. 
krebshilfe.de/wir-helfen/adressen/familiaerer-krebs.html). Auch wenn die sogenannte 
Epigenetik noch in den Kinderschuhen steckt – fra- gen Sie, was Sie prophylaktisch 
dagegen tun können.

Lernen Sie Ihren Körper kennen

„Warum bin ich nur so verspannt?“, fragt sich mancher regelmäßig. Das Problem: Viele 
Vorgänge in Ihrem Körper entziehen sich Ihrem Einfluss, weil Sie sie kaum wahrnehmen.

simplify-Rat: Biofeedback ist eine Möglichkeit, sich solche Vorgänge bewusst zu 
machen. Körperfunktionen wie Herzschlag, Arteriendurchmesser, Atmung oder 
Muskelaktivität werden gemessen und optisch oder akustisch dargestellt. So entwickeln 
Sie ein Gefühl für Ihren Körper und können Muskelverspannungen besser lösen, den 
Beckenboden trainieren oder Migräne lindern.

Jael Backe/Alexandra Reinwarth: Sei dein eigener Arzt. Die medizinisch fundierte 
Anleitung zur Selbstheilung. mvg Verlag, München 2014. ISBN: 978-3-86882-506-0. 

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hütt

Auf Ihre innere Haltung kommt es an!

Wenig hilfreich: „Immer ich!“ – Besser: „Das wird schon wieder!“

Wenig hilfreich: „Der Arzt soll mich gesund machen.“ – Besser: „Ich lasse mich von 
meinem Arzt beim Gesundwerden unterstützen.“

Wenig hilfreich: „Was kann ich gegen diese Krankheit tun?“ – Besser: „Was kann ich für 
meine Gesundheit tun?“

Wenig hilfreich: „Ich habe schlechte Gene geerbt.“ – Besser: „Ich kann Einfluss darauf 
nehmen, wie sich meine Gene auswirken.“

Wenig hilfreich: „Wer krank ist, ist selbst schuld.“ (verdreht den an sich richtigen 
Gedanken der Selbstverantwortung) – Besser: „Ich verdiene es, dass es mir gutgeht.“

Autorin: Dr. Ruth Drost-Hüttl
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