
einen Raba� ab einer Bestellung von zwei Stück. Das wäre ein tolles
Abschiedsgeschenk für die Arbeitskollegin, welche die Firma verlässt. Luisa
klickt auf das Banner, im Hintergedanken ein ungutes Gefühl, weil sie ahnt,
dass sie wieder spät dran ist. Also, kurz ein Post-it schreiben und in den
Eingangsbereich hängen, sie wird sich abends die Seite noch einmal
anschauen. Oje, sie muss je�t wirklich aus dem Haus und sie ist noch völlig
ungeschminkt! Schnell die Schmink-Sachen einpacken, Jacke an, raus aus der
Wohnung und die Treppe hinunter rennen in der Hoffnung, den Bus noch zu
erwischen. Sich in öffentlichen Transportmi�eln zu schminken, ist eher
mühsam und unangenehm, aber das ist nicht das erste Mal und wird bald zur
Routine.

Du kannst dir sicherlich plastisch vorstellen, wie Luisas Tag ungefähr weiter
verläuft. Fühlst du bereits die innere Anspannung allein beim Lesen, wie ihr
Morgen verläuft? Erkennst du dich ein bisschen wieder, wenn du das liest?
Vielen Menschen ergeht es in der heutigen Zeit ähnlich. Doch in dem Moment,
in dem du dieses Buch in der Hand hältst, hast du bereits einen Schri� in die
Richtung einer Veränderung gemacht! Wir müssen es nicht einfach
hinnehmen, dass das Leben in unserer Gesellschaft so funktioniert! Wir
können anfangen, anders zu denken und zu leben! Und einige Menschen um
uns herum werden sich von uns inspiriert fühlen und so beginnen wir eine
kleine, stille Revolution, die ihre Wellen schlägt. Am Ende dieses Buches
kommen wir zurück zu Luisa. Wir schauen uns an, wie derselbe Morgen auch
aussehen könnte. Spicken ist erlaubt, wenn du nicht warten möchtest, bis du
die Seiten dazwischen gelesen hast, in welchen wir gemeinsam einen neuen
Umgang mit Zeit erlernen.

 

Schreib-Aufgabe:
Notiere dir deine Gedanken dazu, wie dein Leben aussehen soll, nachdem du
dieses Buch durchgearbeitet hast. Woran und in welchen Situationen wirst du
erkennen, dass du einen wichtigen Schri� gemacht hast und das Leben nicht
mehr als We�lauf gegen die Zeit wahrnimmst?

 

 

Wie wir unser Zeit-Problem erschaffen
 

Um dies gleich zu Beginn klarzustellen: Wer in unserer Gesellschaft lebt, wird
beinahe automatisch Mit-Erschaffer des Zeit-Problems, das wir alle erleben.
Nur wenigen gelingt es, sich dem zu en�iehen. Wir wachsen mit dem
Gedanken auf, dass Zeit ein knapp bemessenes Gut ist und wir uns deshalb
stets anstrengen sollten, um diese nicht zu vergeuden. Dies wird uns von allen



Seiten suggeriert und wir werden schon früh im Leben Zeugen davon, wie alle
um uns herum im Stress sind und von einem Termin zum anderen he�en. Das
erleben wir als Normalität und es ist somit nicht verwunderlich, dass wir
dieses Verhaltensmuster übernehmen, ohne darüber nachzudenken. Natürlich
ist unsere Zeit auf der Erde begrenzt und dies sollte uns sehr wohl bewusst
sein! Die Schlussfolgerung, dass wir in dem Fall möglichst viel in die uns zur
Verfügung stehende Zeit hineinpacken sollten, scheint uns die logische Folge
davon. Daher müssen wir stets produktiv sein, wir müssen vorangehen, um
unsere Ziele innerhalb effizienter Frist zu erreichen, wir müssen jede freie
Minute sinnvoll nu�en und möglichst viel Multitasking betreiben. Das ist
etwas viel »müssen«, findest du nicht auch? Ist ein Leben voller »müssen« das,
was wir uns gewünscht haben, als wir uns vorgenommen haben, die knapp
bemessene Zeit sinnvoll zu nu�en? Wohl kaum! Doch dieses Denken ist so
verankert in unserer Gesellschaft, dass es kaum hinterfragt wird. Zwar zeigt
die wie Pilze aus dem Boden schießende Anzahl neu entstehender Yoga-
Studios auf, dass den Menschen bewusst wird, dass sie - in unserer sich immer
schneller drehenden Welt - Ruhepausen benötigen, jedoch wird für viele
Besucher der Yoga-Klassen die Yoga-Stunde zu einem weiteren Termin, den sie
in ihrer Agenda irgendwie unterbringen müssen und der dazu führt, dass sie
dafür umso effizienter beim Erledigen ihrer Alltagsaufgaben sein müssen und
weniger Zeit zur Verfügung für andere Verschnauf-Pausen im Alltag haben.

Unsere gesellschaftlichen Werte und Normen sind darauf ausgerichtet,
Erfolg zu haben, Leistung zu erbringen und effizient zu sein. Sich Zeit zu
lassen, den Moment auszukosten und sich einfach treiben zu lassen, wird
akzeptiert, wenn es zu klar umrissenen Zeiträumen in klar definierten Räumen
und Situationen sta�findet und ja nicht überhandnimmt! Unsere Idole und
Vorbilder leben uns vor, wie das geht und berichten stolz auf Social-Media, im
Fernseher und im Zeitungsinterview, wie sie es geschafft haben, Job und
Familie unter einen Hut zu bringen und dabei mit regelmäßiger sportlicher
Aktivität einen optimalen Lebensstil zu pflegen. Selbstverständlich unter
Berücksichtigung der gesunden Ernährung, bei der natürlich so viel als
möglich selbst gemacht wird: vom Anbau im Hochbeet über die Kreation
eigener Rezepte bis hin zum eigentlichen Kochen. Und dabei wird nebenher die
eigene Firma aufgebaut und es werden »Do-it-yourself«-Geschenke gebastelt,
es wird auf genügend »Quality-Time« mit der Familie geachtet und darüber
hinaus eine gesunde »Work-Life-Balance« eingehalten. Dass man dazu stets
perfekt gestylt ist und in einer topmodernen, nach Feng-Shui eingerichteten
Wohnung lebt, welche natürlich stets makellos aufgeräumt ist, versteht sich
von alleine. Wer das schafft, kann sich der Anerkennung anderer sicher sein.
Aber ist das tatsächlich unsere Vorstellung davon, wie wir unser Leben leben
möchten, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind? Klingt das nicht super



anstrengend, so perfekt sein zu müssen? Und sollten wir nicht eigentlich eher
Leute bewundern, die den Mut haben, einen anderen Weg zu gehen? Und was
ist der Grund, weshalb wir so schlecht aus diesem Denken aussteigen können,
obwohl wir alle wissen, dass es auf Dauer ungesund ist, wenn man sich selbst
unter Druck se�t?

Ein Problem unserer Gesellschaft ist die Tatsache, dass wir unzählige
Möglichkeiten haben und uns unzählige Informationen zu allen Möglichkeiten
stets auf verschiedensten Kanälen zur Verfügung stehen bzw. wir damit
regelrecht überschwemmt werden. Dabei wird vieles so geschickt verpackt,
dass sofort ein entsprechender Wunsch in uns geweckt wird, sei es für einen
Kochkurs, für die Ferien in der Toskana oder für das Anschauen eines
Schmink-Tutorials auf YouTube. Sich den ständigen Verlockungen zu
en�iehen, ist kaum möglich. Diese lachen uns auf dem Arbeitsweg an,
während der Unterhaltung mit Freunden, welche von den neuesten Trends
berichten, während der Internetrecherche, bei der gezielt auf uns
zugeschni�ene Werbung geschaltet wird oder während des Lesens eines
Zeitschriftenartikels. Oft wird dabei in uns die Angst geweckt, wir könnten
eines Tages auf unser Leben zurückblicken und bemerken, dass wir Dinge
verpasst haben, die wir hä�en erleben wollen. Wenn wir je�t nicht diese
Weiterbildung besuchen und uns diese neue Technik aneignen und diese neue
Trendsportart ausprobieren, dann zieht vielleicht die Chance an uns vorbei
und wir werden es nie mehr tun! Schlussendlich geht es um die Endlichkeit des
Lebens, mit welcher wir uns nicht auseinanderse�en wollen. Unsere
Lebenszeit ist begrenzt und wir können nicht alles tun, erleben und erreichen,
was es auf dieser Welt zu erleben gibt. Das möchten wir manchmal nicht so
gerne wahrhaben. Genau in dieser Wahrheit liegt aber der Schlüssel zu einer
anderen Perspektive. Wenn wir uns mit der Tatsache konfrontieren, dass wir
während unserer Zeit auf der Erde nicht alles tun können, dann mag das
vielleicht für einen Moment lang schmerzhaft sein. Aber indem wir diesen
Schmerz annehmen, ansta� ihn zu negieren und uns vorzumachen, wir
könnten tatsächlich ALLES, passiert ein Perspektivenwechsel: Wir bemerken,
dass genau deshalb, weil unsere Zeit begrenzt ist, wir uns auf das
konzentrieren sollten, was uns wirklich wichtig ist und uns am Herzen liegt.
Wir beginnen, uns mit den Fragen auseinanderzuse�en, welche Ziele wir
verfolgen möchten und welche Werte wir dabei leben wollen. Wir können den
kollektiven Denkfehler unserer Zeit erkennen und bemerken, dass die
Beschränktheit der Zeit eigentlich ein Geschenk darstellt. Je rarer etwas ist,
desto wertvoller wird es für uns. In einer Welt, in der alles aus Gold ist, würde
niemand auf die Idee kommen, Gold als besonders wertvoll anzusehen und
besonders achtsam mit Gold umzugehen. Genauso wäre das, wenn uns
unbeschränkt viel Zeit zur Verfügung stünde. Diese Erkenntnis kann uns



helfen, unser Leben bewusster zu leben und zu gestalten. Wir beginnen zu
realisieren, dass das »immer mehr, immer schneller, immer besser« uns davon
abhält, zu erkennen, was wir uns aus tiefstem Herzen im Leben wünschen. Wir
können beginnen, die Tatsache, dass unser Leben irgendwann enden wird, in
unser Denken miteinzubeziehen. Stell dir vor, wie es wäre, wenn du
unbeschränkt Zeit hä�est und ewig leben würdest. Würdest du nicht in dem
Fall den einzelnen Tag weniger wertschä�en, als wenn du weißt, dass es dein
le�ter sein könnte? Beginnst du nicht dadurch, dass dir das bewusst ist,
automatisch den Fokus auf das zu lenken, was in deinem Leben von Relevanz
ist? Deine Familie vielleicht? Deine Freunde? Genussmomente? Eigene
Projekte und Dinge, die du gerne erschaffen möchtest? Einen positiven Einfluss
auf die Welt zu haben und etwas dazu beizutragen, dass sie mehr zu dem wird,
was du dir wünschen würdest? Schwächere unterstü�en? Kindern etwas
beibringen? Sich im Moment verlieren? Aus dem Alltag ausbrechen? Neue
Welten entdecken? Tanzen und singen? Die Aufzählung ist endlos und für
jeden Menschen sind das andere Dinge, aber den meisten von uns gemeinsam
ist, dass wir diese oft vergessen oder hintenanstellen. Wie oft haben wir uns
damit unbewusst dafür entschieden, Momente voller Lebensfreude und
Lebendigkeit auszulassen? Beginnen wir also je�t, unser Leben so zu
gestalten, dass die Dinge, die uns wichtig sind, ihren Pla� in unserem Leben
haben! Aber da ploppt in der Regel eine Stimme in unserem Kopf auf, welche
ganz viele »ja, aber …« Argumente hat. »Ich würde ja gerne, aber …« Natürlich
ist es kein Kinderspiel, aus jahrelang erlernten und gefestigten
Verhaltensmustern und einem entsprechenden Leben, das man sich aufgebaut
hat, einfach von heute auf morgen auszusteigen. Aber das müssen wir auch
nicht! Wir können mit einem winzig kleinen Schri� in die richtige Richtung
beginnen und vieles wird sich mit der Zeit von selbst fügen! Wichtig ist der
Perspektivenwechsel! Schon alleine durch das neue Denken wird dir im Alltag
immer wieder bewusst, wo du kleine Veränderungen vornehmen könntest.
Und hast du die Veränderung einmal in Gang gese�t, dann kommt diese von
allein ins Rollen. Und das in deinem eigenen Tempo.

 

 

Schreib-Aufgabe:
Nimm dir für diese Aufgabe eine halbe Stunde Zeit. Stell dir vor, du bist
ach�ig Jahre alt und schaust zufrieden auf dein Leben zurück. Was hast du
erreicht/erlebt? Worauf bist du stolz? An welche Erlebnisse erinnerst du dich
immer wieder gerne zurück? Und wenn du davon ausgehst, dass deine Tage
nun gezählt sind: Was möchtest du in den le�ten Tagen, Wochen oder
Monaten deines Lebens noch tun? Wenn du vielleicht schnell ermüdest und



nicht mehr so viel an einem Tag erledigen kannst, worauf möchtest du
tro�dem auf keinen Fall verzichten? Und nun schau dir die Antworten auf
diese Fragen an und überleg dir, inwiefern die von dir notierten Dinge aktuell
Pla� in deinem Leben finden, inwiefern sie Priorität haben. Und wo du ihnen
vielleicht etwas mehr Raum verschaffen könntest.

 

 

Oftmals sind wir gedanklich damit beschäftigt, welche Ziele wir als nächstes
anpacken wollen. Ziele zu haben und uns auf diese auszurichten, ist etwas
sehr Wichtiges! Aber wenn wir stets in Gedanken beim nächsten Ziel sind,
dann verpassen wir es, die bereits erreichten Ziele zu feiern, uns über
Zwischenschri�e zu freuen und das zu genießen, was wir haben. Ein Fußballer
in der 5. Liga hat das Ziel, in die 4. Liga aufzusteigen. Hat er das geschafft und
befindet sich in der 4. Liga, dann beginnt er sich mit den anderen Fußballern in
der 4. Liga zu vergleichen, die noch etwas besser sind als er und se�t sich zum
Ziel, so gut zu werden, wie diese. Hat er dies erreicht, so se�t er sich zum Ziel,
in die 3. Liga aufzusteigen. So geht es immer weiter. Irgendwann ist er in der 1.
Liga und tro�dem noch immer darauf fokussiert, was er in Zukunft erreichen
möchte. Bei einem Aufstieg in eine höhere Liga mag es so sein, dass zumindest
der Moment des Aufstiegs gefeiert wird. Viel schwieriger ist es, wenn es sich
um unklar umrissene Ziele handelt. Ich möchte besser Salsa tanzen können
zum Beispiel. Wenn ich fleißig übe, dann werde ich stets besser, doch oft
erkennen wir das kaum an, weil der Fortschri� schleichend eintri�. Und
irgendwann sind wir dann auf ein anderes Ziel fokussiert, zum Beispiel darauf,
besser Walzer tanzen zu können. Und die Fortschri�e beim Salsa tanzen
werden nie richtig wahrgenommen und gefeiert. Wenn also der Moment, in
dem wir ein Ziel erreicht haben, nur einen kurzen Glücksmoment darstellt
oder wir das Erreichen des Ziels möglicherweise nicht einmal bewusst
wahrnehmen und würdigen, sollten wir uns nicht vielmehr darauf
konzentrieren, den Prozess des Zielverfolgens an sich zu genießen, ansta�
immer auf das Endziel fokussiert zu sein? Könnten wir uns nicht etwas mehr
Zeit mit der Zielerreichung lassen und die kleinen Erfolge deutlich mehr
feiern? Ist es unbedingt notwendig, im nächsten halben Jahr viele Fortschri�e
beim Salsa tanzen zu machen oder ist es nicht völlig egal, wie lange es dauert?
Selbst wenn die Freunde im Tanzkurs schnellere Fortschri�e machen und man
diese au�olen könnte, wenn man zusä�liche Privatstunden nehmen würde,
kommt es nicht eigentlich darauf an, das Tanzen zu genießen und sich über die
eigenen Fortschri�e zu freuen? Ist es nicht eigentlich nebensächlich, ob man in
einem halben Jahr oder in einem Jahr so viele Fortschri�e gemacht hat, dass
nun plö�lich das nächste Ziel, also besser Walzer zu tanzen, im Fokus steht?
Mal abgesehen davon, dass wir einen großen Teil des Genusses verpassen,


