
Dezember Challenge
Zusammenfassung

Tag 1

Vitamin D Mangel vorzubeugen
wir stärken Muskeln und Knochen
wir atmen frischen Sauerstoff 
stärken den Kreislauf
Und hilft gegen Depressionen.

Wir wissen alle, dass ein Spaziergang super positive Auswirkungen
auf uns hat. Wir machen es nur viel zu selten. Es hilft:

Also: Handy in den Flugmodus und raus an die frische Luft!

Spaziergang im Flugmodus
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Zum Beitrag

Tag 2

10 Minuten „mehr“ Zeit. Wir sagen oft, dass wir keine Zeit haben
morgens noch eine Runde Yoga oder etwas anderes zu machen.
Eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen keine Stunde eher
aufstehen, aber 10 Minuten können es schon tun. Dann können wir
etwas für uns tun, haben ein Erfolgserlebnis und fühlen uns besser.
Dieses Gefühl nehmen wir mit durch den Tag und schaffen am
nächsten Tag vielleicht schon 15 Minuten eher aufzustehen. Der
Morgen kann auch die Zeit der Ruhe und Stille sein. Für Meditation
oder auch für konzentriertes Arbeiten. Vielleicht schaffst du in 10
Minuten Ruhe mehr abzuarbeiten als in einer Stunde mitten am Tag.-
Noch ein Erfolg!

10 Minuten eher aufstehen

Tag 3

Kalt duschen hat zahlreiche positive Effekte.
Es fördert die Durchblutung. Durch die Kälte verengen sich die
Gefäße und weiten sich bei Wärme wieder. Das trainiert die
Gefäße und fördert das Herz-Kreislaufsystem. Dadurch werden
Nährstoffe und Sauerstoff besser transportiert. Auch deine
Energiekraftwerke, die Mitochondrien, werden durch die Kälte
stimuliert. Auch Entzündungen können durch die Kälte gehemmt
werden. Vor allem ist es aber ein super Instrument, um deine
Willenskraft zu trainieren. Es gibt dir Mut und Kraft für den Tag.
Deine Widerstandsfähigkeit steigert sich und du gewinnst mehr
Vertrauen in deinen Körper. Dazu kommt, dass du durch die Kälte
in den aktuellen Moment kommst. Das kommt einer Meditation
gleich. Deine Gedanken sind voll auf den Moment gerichtet, statt in
Sorgen abzuschweifen.

Kalt duschen
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Tag 4

Körper und Geist sind eng miteinander verbunden. Gedanken
übertragen sich auf den Körper. Wenn wir zum Beispiel nervös oder
gestresst sind, dann merken wir dies sehr stark körperlich. Aber auch
andersherum wirkt das System. Der Körper kann auch den Geist
beeinflussen. Durch die bewusste Atmung wird das parasympathische
Nervensystem stimuliert. Dadurch werden wir ruhiger, was helfen
gegen Stress helfen kann.

Atemübungen helfen auch in die Meditation zukommen oder ist gar
auch eine Art der Meditation. Es hilft uns auch hier im Moment zu
sein und unsere Gedanken zu kontrollieren und stressverursachende
Gedanken nicht aufkommen zu lassen.
https://www.frequencymind.com/blog/top-10-benefits-of-breathwork

Atemübung
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Tag 5

Natürlich ist das Fahrrad für den Körper besser als das Auto
zunehmen. Man beansprucht seine Muskeln viel mehr. Aber vor
allem ist es eine gelenkschonende Alternative zum Ausdauersport.
Sehr einfach erhöht man damit seinen Kalorienumsatz pro Tag. 
Ebenso hat das Fahrradfahren Einfluss auf unsere Umwelt. Wenn
wir nur unseren Arbeitsweg hochrechnen kommt eine ganze Menge
zusammen.

Das Fahrrad nehmen

Tag 6

Yoga hat ähnliche Vorteile wie schon zum Teil die kalte Dusche.
Noch viel mehr Gemeinsamkeiten haben Yoga und die
Atemübungen, da du beim Yoga die Übungen mit deinem Atem
verbindest.  Viel mehr ist hier der Vorteil, dass der Körper auch
beansprucht wird. Beim Yoga deckst du Kraftübungen zum stärken
des Körpers ab, als auch Mobilityübungen, um flexibler zu werden.
Vor allem arbeitet man an seiner Koordination, da Yoga mit seinen
speziellen Bewegungen auch sehr anspruchsvoll sein kann. 
Yoga ist also wirklich einen Gedanken wert und vor allem mal ein
Versuch über einen gewissen Zeitraum, um die Vorteile zu spüren.
Denn Yoga verbindet die Vorteile aus zwei Welten. 
Wir haben Vorteile wie eine höhere Sauerstoffsättigung durch das
Atmen, genauso wie die mentalen Vorteile durch die Konzentration
auf den Atem. Wir können unsere Konzentration verbessern und
unser allgemeines Bewusstsein.
Wenn du dran bleiben willst ist unser Tipp YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCHJBoCDxaCTRrwCHXEBA-BA

Yoga
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Tag 7

Das wichtigste zu erst: du bist dann wach! Zweitens hast du schon
eine Aufgabe erledigt und fühlst dich gestärkt und selbstbewusst für
den Tag. Ganz dem Motto „Eat the frog“.
Das hilft die weniger zu prokrastinieren und weitere Aufgaben
einfach anzugehen. Darüber hinaus konnten Studien zeigen, dass
sogar leichte Anstrengung einen positiven Effekt auf dein Energielevel
haben und auch deine Müdigkeit verringern kann. Besonders die
Aktivität auf nüchternen Magen wirkt sich positiv auf deinen
Stoffwechsel aus. Beim Sport am Abend bist du vielleicht noch länger
wach, da der Körper in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Dein
Körper brennt noch nach und ist aktiv. Dadurch schläfst du später
und ggf. schlechter, kommst morgens wieder schwerer aus dem Bett
und dann entwickelt sich das ganze durch einen stressigen
Tagesbeginn in eine negative Richtung. Morgens Sport zu machen,
kann dir also helfen besser zu schlafen und wirkt sich ggf. Auf deinen
ganzen Tag aus. 

Frühsport
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Tag 8

Ein Mittagsschlaf klingt immer etwas kindisch, aber er hat es in sich!
Also nennen wir ihn „Power Nap“.
Wir machen das jedoch zu selten. Dabei ist doch offensichtlich,
dass Schlaf uns regeneriert. Wir legen uns nachts zur Ruhe, um
Energie für den Tag zu haben. Diesen Effekt des Schlafes haben wir
auch, wenn wir uns am Tag für 10-20 Minuten hinlegen. Wir tun es
nur nicht, weil es in unserer Gesellschaft nicht Gang und Gebe ist.
Vieles baut auf unserer Art des Lebens auf. Durch die
Industrialisierung wurde uns ein neuer Rhythmus gegeben. Dieser ist
aber nicht das „Normal“ für uns Menschen. 
Also ruhig mal ein Power Nap machen, denn er ist gut für unser
Herz-Kreislaufsystem, kann Stress senken und unsere
Leistungsfähigkeit wiederherstellen.

Mittagsschlaf

Tag 9

Mit wenig Veränderung viel Erfolg! Oft haben wir die Chance die
Treppe zu nehmen, anstatt den Fahrstuhl oder die Rolltreppe und da
können wir den Unterschied machen. Wir fühlen uns besser, wenn
wir uns bewusst sind, dass wir die Treppe genommen haben, statt
faul zu sein. Jeder kennt es auch, wie sehr man aus der Puste sein
kann nach ein paar Stockwerken. Da merkt man welche Auswirkung
das Treppensteigen auf unser Herz-Kreislaufystem hat. Mit jedem
Stockwerk trainieren wir es im Alltag. Zusätzlich verbrennen wir ein
paar Kalorien mehr. Wenn es so gut sein kann, kann man es auch
einfach in ein Workout einbauen, denn es trainiert auch ordentlich
die Beinmuskulatur!

Treppenlauf
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Tag 10

Das Workout einfach per Zufallen wählen. Der Zufall selbst tut
natürlich wenig zur Sache. Jedoch die Art wie man mental an die
Aufgabe herangeht macht einen Unterschied.
Wie oft passiert es einem, dass man sich danach entscheidet wie das
Workout ist, ob man Sport macht oder nicht. Man trifft die
Entscheidung danach. Oder oft will man Sport machen, aber wenn
die Motivation nicht so hoch ist, sucht man sich etwas Einfaches.
Wieso also nicht vorher die Entscheidung treffen, dass man macht
was immer auch kommen mag und würfelt sein Workout oder lässt es
sich mit Hilfe eines Zufallsgenerators im Internet zusammenstellen.
Das bringt im besten Fall mehr für die Gesundheit, wenn man
dadurch mehr macht oder überhaupt anfängt. Viel mehr Einfluss hat
es aber auf das Momentum, was du dadurch generierst. Du hast
etwas Unbequemes getan und damit ein Erfolgserlebnis.

Lass den Zufall entscheiden
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Tag 11

Fasten ist so ungewöhnlich für viele, dabei ist es das Natürlichste für
uns. Bevor wir zu einem modernen Menschen wurden, der
regelmäßig isst, gab es nicht morgens, mittags und abends etwas zu
essen. Durch die Industrialisierung und unseren Tagesablauf kamen
wir zu dieser Methode der Nahrungsaufnahme. Zusätzlich hat die
Lebensmittelindustrie auch ihren Vorteil daran uns Toast und
Frühstücksflocken zu verkaufen. Gehen wir aber zum Ursprung des
Wortes „Breakfast“ zurück... Es bedeutet das Fasten zu brechen.
Nachts tun wir schließlich nichts anderes. Nachts regeneriert sich
der Körper, Zellen werden erneuert. Dabei hilft, dass wir nicht mit
der Verdauung beschäftigt sind. Wir trainieren also den
Stoffwechsel. Damit steht uns auch mehr Energie zur Verfügung für
andere Dinge, wie Sport. Aber vor allem trainiert es auch das
Mindest. Hier ein paar Ideen dazu:
https://lifeapps.io/de/brain-de/the-5-stages-of-intermittent-fasting/

Fasten

Tag 12

Burpees
Squats
Sit Ups

Ein ordentliches Workout für Kraft und Ausdauer. Das Workout
kann dich gut an deine Grenzen bringen. Es besteht aus drei
Übungen:

Das Ganze wird absolviert in Runden: 50-40-30-20-10. Ingesamt
machst du also 150 Wiederholungen pro Übung. Das ist ordentlich
und fordert deine Muskulatur. Aber vor allem deine Ausdauer, denn
du bist je nach Leistungsstand für 20-40 Minuten im Dauerfeuer. Die
Lunge muss richtig pumpen, um dich mit genug Sauerstoff zu
versorgen. Das trainiert ordentlich das Herzkreislaufsystem. Aber
sind wir ehrlich. Das Workout ist einfach ekelig. Es ist so stumpf und
simple, man hat keine schweren Gewichte und wer mag schon
Burpees. In unserer Challenge hilft es einfach einmal mehr den
Schweinehund zu überwinden, sich dann währenddessen
durchzubeißen, nicht aufzugeben, nicht langsamer zu werden. Es
hilft mental stärker zu werden, ein Erfolgserlebnis zu haben und
Momentum zu schaffen für die kommenden Tage.

Aphrodite
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Tag 13

Journaling heißt in uncool: Tagebuch führen. Aber wer mag schon
gerne Tagebuch führen. Leider ist dieser Begriff in unserer Kindheit
falsch geprägt worden. Tagebuch schreiben war etwas für die
Nerds, für die „Weicheier“. 
Dabei ist Journaling ein großartiges Instrument, um ein sinnvolleres
und erfolgreicheres Leben zu führen. 
Wir haben Dinge im Leben erlebt, die uns geprägt haben. Vor allem
emotional. Eine zweite Person hat etwas völlig anderes erlebt und
sieht damit eine andere „Realität“. Wenn wir beginnen unsere
Gedanken und Gefühle zu Papier zu bringen, fangen wir an uns
besser zu verstehen, wieso wir so sind, wie wir sind. 
Tagebuch führen kann also sehr gut dabei helfen sich zu reflektieren,
um das Leben und sich selbst besser zu verstehen oder
kennenzulernen. 
Damit haben wir die Möglichkeiten an uns zu arbeiten und
hinderliche Verhaltensweisen und Gedanken abzulegen. 
In Bezug auf diese Challenge hilft dir das Journaling auch deine
Erfolge sichtbarer zu machen. Oft vergessen wir im Alltag was wir
eigentlich schon alles erreicht und geschafft haben. 
Das wiederum hilft uns, selbstbewusst zu werden und damit
Selbstsicherheit zu gewinnen.
Du kannst also damit zu gesünderen Gedanken kommen und mit
einem gesunden Geist hat man auch einen gesünderen Körper.
Wenn du in einigen Jahren dann auch dein Tagebuch rausholst und
ließt, wirst du begeistert sein und hast neben Fotos noch eine weitere
Möglichkeit, nochmal in die Vergangenheit zu gehen.

Journaling
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Tag 14

Ok, wie viel mehr kann man euch Sportlern dazu erzählen... Es ist
halt Sport und Sport ist grundsätzlich gesund. 
Laufen speziell hat natürlich den Vorteil, dass man je nach Tempo
aufgrund der Belastung sehr viel Atmen muss. Wer kennt es nicht,
dass man schnell keine Luft bekommt? Also eigentlich, dass die Luft
nicht dort ankommt, wo sie benötigt wird. Durch das Laufen trainiert
man den Körper den Sauerstoff besser zu transportieren. Die
Sauerstoffsättigung unter Belastung nimmt also zu. 
Durch das Laufen trainiert man natürlich auch super das
Herzkreislauf-System.
Auch die spezielle und größere Belastung auf deine Knochen,
Bänder und Sehnen fördern die Stärke dieser. 
Aber vor allem ist Laufen etwas, was oft unbequem sein kann. Es
kann langweilig sein, es ist recht eintönig und die Lunge zwingt uns
oft in die Knie. Aber grade daher ist es so eine gute Aufgabe, denn
man muss sich überwinden und aus seiner Komfortzone
herauskommen. Das wiederum gibt uns danach ein unglaubliches
Erfolgserlebnis.

Laufen
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Tag 15

CARs bedeutet Controlled Articular Rotation. Also kontrollierte
Gelenksroation. 
Wieso das denn? 
Unser Körper ist aufgrund unseres Alltags häufig wenig gefordert und
kaum mit dem konfrontiert, wozu er eigentlich gemacht ist:
Bewegung. 
Der Körper funktioniert nach dem Prinzip „Use it or lose it!“ Denn nur
das ist für den Körper sinnvoll. Ansonsten nur Ballast. CARs dient
einfach dem Zweck seine Gelenke fit zu halten, sodass sie ihren
Bewegungsradius nicht verlieren und wir gelenkig bleiben. 
Einfach einmal am Tag, am besten gleich morgens einfach mal alle
Gelenke durchbiegen und rotieren. Dein Körper wird es dir danken.

CARs
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Tag 16

Kalt duschen hatten wir ja schon. Eisbaden ist da nicht mehr weit
entfernt. Es wird einfach nur noch etwas kälter. Kein Problem, oder?
Schon bei 18 Grad Celsius fühlt es sich vielleicht kalt an. Du kannst
dir aber sicher vorstellen, dass das vielleicht für dein Kopf eine
Herausforderung sein kann sich dieser unangenehmen Situation
auszusetzen, aber dein Körper deutlich mehr kann. 
So kann es auch sein, dass die gesundheitsfördernden Aspekte erst
bei kälteren Temperaturen zum Tragen kommen. Beim Eisbaden
gehst du in 1-8 Grad Celsius kaltes Wasser. 
Wenn es so richtig kalt wird, dann setzt der Körper bestimmte Stoffe
frei, da es tatsächlich eine körperliche Anstrengung ist. Zudem kann
es dein Immunsystem stärken. Man konnte eine Erhöhung der
weißen Blutkörperchen in Verbindung mit Eisbaden bringen.

Eisbaden

Tag 17

Gute Laune Übung mit Vorteilen.
Kopfüber gelangt mehr Blut ins Gehirn, was eine aufmunternde,
aber auch beruhigende Wirkung hat. Zudem wirkt sich die Haltung
auf die Adrenalindrüse aus, sodass die Produktion des
Stresshormons Cortisol reduziert wird.
Aber nicht nur das, sondern auch die Balance wird extrem trainiert.
Aber auch unsere Handgelenkte etc. können profitieren. Durch
Büroarbeit werden auch die Handgelenke und Arme nicht wirklich
gefordert. Hier kann neben CARs der Handstand deutlich helfen.
Aber langsam anfangen und nicht ohne Warm Up die Handgelenke
überfordern!

Kopfstand
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Tag 18

Mentale Fitness sollte nicht zu kurz kommen. Wir halten uns ja auch
körperlich fit und investieren in uns. 
Wir verfallen in unseren Jobs auch sehr in eine Routine und selten
kommt was Neues. Wieso also nicht ein Buch nutzen. Es hat ja
schließlich noch mehr Vorteile als uns geistig fit zu halten. 
Lesen kann uns auch entspannen und Stress reduzieren. Wir
erweitern unser Wissen und vor allem wird unser Wortschatz
erweitert. Auch unsere Kreativität kann davon profitieren.
Ganz besonders wichtig ist aber, dass es Zeit für dich ist. Wie oft
rennen wir von der einen in die nächste Sache? Wie oft sind wir mit
dem Kopf schon beim nächsten Tag?
Beim Lesen sind wir, ähnlich wie beim Meditieren, voll im Moment.
Wir nehmen uns bewusst Zeit für uns. Das stärkt unseren Selbstwert.
Denn jedes Mal, wenn wir etwas tun, was wir mehr für andere tun
oder weil wir es „müssen“ geben wir diesen Dingen mehr Raum, als
unseren Bedürfnissen und das merkt sich unser Unterbewusstsein.

30 Minuten lesen
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Tag 19

Hier gehen wir über CARs hinaus. Nicht nur die Gelenke rotieren,
sondern auch mal den Körper dehnen. 
Nicht ohne Grund strecken wir uns automatisch nach dem
Wachwerden oder aufstehen. Muskeln werden benutzt und spannen
sich an, andere sind dauergereizt und wieder andere „kommen zu
kurz“. 
Genau dafür sollten wir uns auch hin und wieder dehnen. Vielleicht
kombinierst du CARs und Stretching oder wechselt an bestimmten
Tagen, denn deine Muskeln, Bänder und Sehnen wollen auch
zurück zu ihrer ursprünglichen Länge und wollen ihren gesamten
Bewegungsradius behalten. 
Aber nicht nur die Funktionalität profitiert, sondern auch unsere
Körperhaltung. Sind Muskeln dauerhaft verkürzt kann schon mal
eine falsche Haltung eingenommen werden. Wer kennt es es nicht
durch den runden Rücken am Schreibtisch oder der Blick nach unten
aufs Smartphone?!

Morning Scretch
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Tag 20

Meditieren ist so ein Thema….für den einen ist es etwas, für den
anderen nicht und wieder andere verdrehen die Augen. 
Aber Meditation findet immer mehr Anklang und ist bei Weitem
nichts mehr nur für Hippies. 
Es gibt auch kein Richtig oder Falsch. Meditation kannst du sehen
wie ein Workout. Nur weil du noch nicht 10 km ohne Pause laufen
kannst oder noch keine 100 kg Kniebeuge machst, machst du es ja
nicht falsch. 
Bei der Meditation geht es darum, ruhig zu werden, denn unser
Verstand denkt die ganz Zeit. Es geht darum mal die Gedanken
pausieren zu lassen, sich nicht jeden Moment den Kopf zu
zerbrechen. Es geht darum also mal voll und ganz im Moment
anzukommen. 
Wenn wir wieder unsere Metapher vom Sport nehmen bedeutet das,
dass du nicht direkt die Stille spüren musst. Dir werden Gedanken
kommen, dir wird es langweilig vorkommen, du wirst nicht gleich das
Positive erkennen. Aber es ist genauso eine Übung wie die
Kniebeuge. Du startest ohne Gewicht und irgendwann packst du die
100 kg. Du setzt dich also hin und atmest erstmal und achtest auf
deinen Körper und auf den Moment. Noch kommen Gedanken
dazwischen aber irgendwann ist das die Stille…
Meditation kann dir so viel bringen. Ähnliche Vorteile wie schon bei
den Atemübungen und dem Yoga, denn beides hängt eng mit
Meditation zusammen. 
Mit Mediation baust du Stress ab und entspannst dich. Nur dann
kannst du dich voll auf dich und deine Ziele konzentrieren, anstatt
ständig mit den Gedanken irgendwo zu sein. Es fördert auch deine
Konzentration. Depression und Angsstörungen können überwunden
werden und du kannst deine Glücksempfindung steigern. 
Meditation hilft auch dabei belastungsfähiger zu sein, deine mentale
Stärke zu verbessern und dein Schmerzempfinden zu reduzieren. Das
kann dir auch wieder beim Eisbaden helfen.

Meditation
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Tag 21

All die Dinge und ihre Vorteile sind nur gut, wenn wir sie auch
umsetzen. Alles auf einmal ist deutlich zu viel. Jeden Tag etwas ist
besser. Herausfinden was man gerade braucht, wo man sich
verbessern will und das zu integrieren ist der richtige Weg.
Es geht darum, dass du etwas Neues probierst oder während dieser
Tage entdeckt hast, was dir hilft oder Freude bereitet.
Und es soll vor allem eins: dir Momente in deinem Tag bescheren,
die dir etwas bedeuten. Momente, die dein Leben besser machen.
Wir wollen, dass du auch Momentum gewinnst durch die positiven
Effekte der Aufgaben und durch die Erfolgserlebnisse. Wir wollen,
dass dich das immer wieder antreibt. Es sind die unbequemen
Dinge, die uns fordern, wie eine kalte Dusche. Aber es sind auch
die Erfolge daraus, die uns motivieren und Kraft geben.
Was ist dein Moment?
Schnapp dir, was dir liegt, was dir gefällt oder du gerade brauchst
und bleib jetzt mit deiner Aufgabe oder einem Mix, einer Routine für
weitere 21 Tage dran!

Dein Moment
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https://focus-drink.com/products/fos-bcaa-focus-drink
https://focus-drink.com/blogs/fos-challenge
https://focus-drink.com/pages/kontakt
https://focus-drink.com/products/fos-bcaa-focus-drink
https://www.instagram.com/p/CJBjVvDHZ44/
https://www.instagram.com/p/CJDVSchnh87/


Shop Blog Kontakt Challenge

Danke für die Teilnahme an der Dezember Challenge

#focusonsuccess
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