Endlich Entschleunigt!
5 praktische Umsetzungsschritte
für Deinen Slowdown, auch
wenn Dein Alltag mega voll ist

Schritt 1: Eliminiere die Beschleuniger!
Passiert es Dir auch immer wieder, dass Du nur noch schnell eine Aufgabe
erledigst? Viele haben sich unbewusst angewöhnt irgendetwas noch fix, ups
schon wieder ;-D,

zu tun. Dabei bringen solche Worte Geschwindigkeit in

Deine Aufgabe hinein, die stressauslösend sind. Deshalb achte heute einfach
mal darauf, wie Du Dir Deine To Do's sagst. Ist ein Beschleunigungswort
dabei, wiederhole den Satz und lasse genau dieses Wort weg. Du wirst sehen,
dass schon allein dadurch Dein Atem entspannter fließen kann.

Schritt 2: Minimiere das Verzetteln!
Nur

mal

kurz

bei

Facebook

und

Co.

reinschauen,

was

die

Anderen

so

machen... Ja, Social Media ist schon toll, besonders seit 2020 ist uns auch
bewusst, wie wichtig es für uns ist, darüber in Kontakt bleiben zu können.
Jedoch wie oft greift man zum Handy und vergisst dabei, was wirklich im
Fokus sein sollte? Auch mir passiert das hin und wieder. Probier' doch gern
folgendes

aus.

Entscheide

bewusst,

welche

App

Dich

über

Nachrichten

informieren darf. Und last but least: Mache Dir vor dem Reinschauen in Deine
Social

Media

Kanäle

wirklich wieder raus.

bewusst,

was

genau

Du

tun

willst

und

gehe

dann

Schritt 3: Entschärfe Deine To Do - Liste!
Schritt 3: Entschärfe Deine To Do - Liste!

Wusstest Du schon, dass es völlig ausreichend ist, sich nur sechs konkrete
Aufgaben pro Tag vorzunehmen? Warum? Naja, es kommt doch eh immer
irgendetwas dazu, und so hast Du genügend Pufferzeiten, ohne dass Dir Deine
Liste über den Kopf wächst. Außerdem wird Dir bestimmt schon aufgefallen
sein, dass ein Ende nie erreicht ist. Also warum an einem Tag alles erledigen
wollen? Deshalb gilt: weniger ist mehr. Und dann macht das Abarbeiten auch
mehr Spaß. Vielleicht bekommt Dein Verstand ja auch Freude an einer Have
Done Liste? Damit wird Dir auch bewusst, was Du heute alles besorgen
konntest. Enjoy your day!

Schritt 4: Bewerte Deine Aufgaben!
Schritt 4: Deine Aufgaben bewerten
Aufgabenliste ist geschrieben? Dann noch was wichtiges für Dich. Die Magie
der Entschleunigung liegt hier im Prioritäten setzen. Was meine ich damit?
Nun, es gibt Aufgaben, die sind wichtig, dringend, jetzt wirklich dran oder
haben sich erledigt, wenn sie einfach liegen bleiben;-D. Der letzte Punkt
betrifft also Aufgaben, die Du getrost von Deiner Liste wieder streichen
kannst. Wirklich dran sind Aufgaben, die die oberste Priorität haben, deshalb
schau'

dass

sie

als

erstes

erledigt

sind,

dann

fühlt

es

sich

auch

schon

entspannter an. Bei wichtig und dringend kannst Du Dir überlegen, welche
Aufgaben Dir auch abgenommen werden können. Teamarbeit ist angesagt und
stärkt das "Wir - Gefühl":-D.

Schritt 5: Sei im Jetzt!
Arbeitest Du gern effektiv und erledigst somit ganz viele kleine Dinge neben?
Dann ist Dir wahrscheinlich schon aufgefallen, dass Du gern wuschig wirst,
Dinge vergisst, Deine Atemzüge eher flach sind und alles und jeder Dich
einfach nur nervt. Puh, nicht leicht so ein Pulverfass zu sein, nicht wahr?!
Deshalb Stopp. Ein bewusst getaner Atemzug, die Schultern bis zu Deinen
Ohren hochziehen und fallen lassen, führt zur spontanen Entspannung Deines
Körpers und zu Deinem Geist. Außerdem übe Dich darin jede Aufgabe mit
einer bewusst gewählten Intension auszuführen. Zum Beispiel: Jetzt wasche
ich ab. Jetzt erledige ich die Buchhaltung. Dadurch ist Deinem Verstand klar,
was er zu tun hat und Dein Umfeld erlebt Dich viel entspannter.

Und was kommt jetzt?
Jetzt liegt es an Dir, diese einfachen Schritte in Deinen Alltag zu integrieren
und dabei in Richtung Entschleunigung zu gehen. Kleine Schritte sind immer
ein guter Anfang, um Dich nicht unter Druck zu setzen. Gern auch erst mal
nur für einen Monat, dann ist Dein Verstand auch liebend gern bereit, das neue
Spiel auszuprobieren ;-D.

Worüber ich mich wirklich freue?
Naja, also wenn Du schon einen Schritt umsetzt, und dabei merkst, wie gut
Dir das tut, bin ich happy. Über Dein Feedback freue ich mich auch ;-D. Gern
kannst Du mir auch Fragen unter: selbst-bewusst-sein@corneliahoeppner.de
stellen.

Außerdem findet bald der nächste online Entspannungsworkshop statt. Trage
Dich gern unverbindlich in die Warteliste (Stichwort: Entschleunigt) ein und
erfahre, wann es losgeht, um noch mehr für Deine Entschleunigung tun zu
können.
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