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Glück ist 
 mit dem Gedanken 

einzuschlafen,  
dass morgen ein  

wunderbarer Tag 
sein wird.

PIERRE FRANCKH



Deine 
Abendroutine
... und warum sie so wertvoll für Dich sein kann. 

Eine angenehme Morgenroutine kennt keinen besseren Begleiter als eine 
wohltuende Abendroutine. Im E-Book „Die Goldene Morgenroutine“ wurdest 
du bereits mit wertvollen Praxistipps für die Etablierung einer geeigneten 
Routine am Morgen ausgestattet. Deswegen widmen wir uns in diesem 
E-Book nun der zweiten Säule deines Wohlbefindens. Welche Vorteile kann 
eine feste Abendroutine mit sich bringen? Wie lässt sie sich sinnvoll gestalten 
und was lässt dich persönlich am Abend herunterfahren? Diese Fragen 
werden näher unter die Lupe genommen und – wie immer – untermauern wir 
alle Argumente mit Studien und veranschaulichen die Theorie mit Praxis-
beispielen. Dementsprechend wird jedes Kapitel mit fünf thematisch passen-

den Abendroutinen bekannter Persönlichkeiten 
abgerundet. Lass dich von diesen Inspirationsimpulsen 
beflügeln und fühl dich eingeladen, unsere Rat-
schläge so oft es geht zu hinterfragen. Wenn du 
bereits deine eigenen Abendrituale hast, findest du 
sicherlich den einen oder anderen Denkanstoß, 
diese zu ergänzen oder anzupassen. Pick dir selbst 
heraus, was für dich am besten funktioniert!

Szenario 1 

Nach einem langen Arbeitstag kommst du erschöpft nach Hause, legst deine 
Sachen ab und merkst, dass du ziemlich ausgelaugt bist. An die Aufgaben, 
die noch anstehen, willst du gar nicht erst denken. Und so prokrastinierst du 
auf höchstem Niveau und lässt den Abend an dir vorbeiziehen: du legst dich 
mit dem Handy auf die Couch, scrollst nochmal durch deinen Newsfeed, 
schaust dir Serien an und vegetierst vor dich hin. Letzten Endes nimmst du 
einen ungesunden Snack zu dir, denn das geht schneller, als zu schnippeln 
und zu würzen, was das Zeug hält. Als dir auffällt, wie spät es schon ist, 
beschließt du, schlafen zu gehen. Gerade berührt dein Kopf das sanfte Kissen, 

Entspanne dich. 
Lass das Steuer  
los. Trudle durch 
die Welt. Sie ist  
so schön. 
KURT TUCHOLSKY
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da meldet sich schon das Gedankenkarussell und es hört einfach nicht auf, 
sich zu drehen: auf Hochtouren verarbeitet dein Gehirn die Sorgen um mor-
gen, all die Termine und die unerledigten Dinge, als ob es im Leben um nichts 
anderes ginge... Sobald es endlich in die mentale Erholungsphase geht – 
beep beep beep beep – da klingelt bereits der Wecker. Dabei fühlt es sich so 
an, als ob du gerade erst eingeschlafen wärst. Nach unzähligen Schlummer-
Einheiten beginnst du genervt und noch im Halbschlaf den neuen Tag.

Szenario 2

Ganz egal, wie dein Tag gelaufen ist: Dein Abend verläuft behaglich und 
harmonisch, denn du hältst dich an deine heilige Abendroutine. Sobald du 
Zuhause bist, setzt du deine Tasche ab und ziehst dir erstmal deine gemütliche 
Jogginghose an. Du kochst das leckere Gericht, das für heute geplant ist und 
hörst dabei entspannende Musik zum Abschalten. Nachdem dein Outfit für 
den nächsten Tag herausgelegt ist, notierst du dir wichtige Aufgaben, die für 
den nächsten Tag anstehen und planst dabei auch immer etwas ein, worauf 
du dich freust. Nun geht es hinaus ins Freie, wo du bei einem Spaziergang 
mit deiner Lieblingsperson die tollen Momente von heute teilst. Zuhause an-
gekommen, geht es nach einer wohltuenden Dusche früh ins Bett. Dort lässt 
du die kleinen, aber feinen Momente des heutigen Tages Revue passieren, 
überlegst, was du heute Gutes für jemanden getan hast und was du morgen 
besser machen willst. Bevor du die erste Seite deines neuen spannenden 
Buchs zu Ende gelesen hast, merkst du schon, dass dir die Augen zufallen. 
Tiefenentspannt und zufrieden fällst du in den Schlaf und am nächsten Tag 
wirst du wach, bevor der Wecker geklingelt hat: dein Körper sagt dir, er hat 
sich gut erholt und ist bereit für einen neuen, großartigen und produktiven 
Tag.

Welches Szenario klingt für dich erstrebenswerter? Wahrscheinlich eher das 
zweite, richtig? Im Gegensatz zu der Morgenroutine kannst du das Zeit-
mangel-Argument bei der Abendroutine nicht so leicht anwenden. Der Abend 
ist deine ideale Zeit zum Herunterfahren und du kannst sie proaktiv und nach 
deinen Belieben gestalten. Eine Abendroutine soll dir dazu verhelfen, mit 
dem richtigen Fuß ins Bett zu gehen und deinem Körper ein elementares 
Lebenselixier zu geben – erholsamen Schlaf. Da wir etwa ein Drittel unseres 
Lebens schlummern, ist Schlaf ein überaus wichtiger Teil unseres Lebens.1 Mit 
deiner Abendroutine kannst du ihm die Aufmerksamkeit schenken, die er 
verdient.
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Bei der Abendroutine geht es nicht darum, sich krampfhaft an irgendwelche 
Rituale zu halten, die zum einen keinen sichtbaren Mehrwert stiften und sich 
zum anderen noch wie zusätzlicher Ballast nach dem Feierabend anfühlen. 
Was Anderen gut tut, muss nicht zwangsläufig das Richtige für dich sein. 
Deine Abendroutine soll in allererster Linie DIR gut tun und gleichzeitig dein 
Wohlbefinden steigern. Sie soll dich frei machen und mit einem positiven 
Gefühl ins Bett gehen lassen.

Der Mensch braucht Stunden,  
wo er sich sammelt und in sich hineinlebt.

ALBERT SCHWEITZER



Nachteule vs. Morgenlerche

Wie sieht dein Schlaf-Wach-Rhythmus aus? Bist du ein Morgenmensch 
(=Lerche), der früh ins Bett geht und am nächsten Tag froh und munter 
den Wurm fängt? Oder bist du von Natur aus ein Morgenmuffel, der 
erst in den letzten Stunden des Tages zu Höchstleistungen aufläuft 
(=Eule)? Wann du aufstehst und schlafen gehst, wird in erster Linie durch 
genetische und soziale Faktoren bestimmt. Passend dazu hat der 
renommierte Genetikforscher, Dr. Eran Tauber, herausgestellt, dass es in 
unserer DNA knapp 80 Gene gibt, die dafür verantwortlich sind, ob  
wir Nachteulen oder Morgenlerchen sind.2 Diese Gene sind je nach 
Chronotyp (Eule oder Lerche) völlig verschieden und haben eine große 
Tragweite, denn insbesondere Nachteulen stehen aufgrund sozialer 
Faktoren vor einer verzwickten Herausforderung: In einer Arbeitswelt, 
die für die meisten Menschen morgens zwischen 8 und 9 Uhr morgens 
beginnt, läuft die Zeit gegen ihre innere Uhr. Sie arbeiten, wenn ihr 
Körper Ruhe braucht und „müssen” schlafen, wenn dieser aktiv sein 
möchte. Dieses Phänomen wird auch als „sozialer Jetlag” bezeichnet.3

Die australischen Psychologen Roberts und Kyllonen haben des Weiteren 
festgestellt, dass neben den Genen auch das Alter ein entscheidender 
Faktor für unsere Schlafgewohnheiten ist.4 Dementsprechend tendieren 
jüngere Menschen eher zum Nachteulentum, während man mit zuneh-
mendem Alter immer mehr zum frühen Vogel mutiert. Auch in unserer 
Gesellschaft findet man hier eine deutliche Diskrepanz zwischen der 
Uhrzeit, die von außen vorgegeben wird, und unserer biologischen Uhr: 
Wenn morgens um 8 Uhr die Schule beginnt, sind insbesondere Kinder 
und Jugendliche ab 12 Jahren noch auf Schlaf eingestellt. Ihre Leistungs-
kurve steigt erst ab 9 Uhr voll an.5 Und dies gilt nicht nur für junge 
Menschen: Medizinern zufolge sind gerade einmal 10 % der Deutschen 
vor 9 Uhr morgens voll leistungsfähig.6 Es scheint, als seien Frühaufsteher 
klar im Vorteil, denn ihre innere Uhr harmoniert mit der Außenzeit – 
einer „Zeit”, die durch die Gesellschaft bestimmt ist. Der frühe Vogel 
fängt also wirklich den Wurm – allerdings liegt dies nicht an der Natur 
von Frühaufstehern, sondern an den Eigenschaften, die unserer heutigen 
Gesellschaft zugrunde liegen. 

8



Die Nächte lehren viel, 
was die Tage niemals wissen.

PERSISCHES SPRICHWORT

Kleiner Tipp am Rande: Möchtest du wissen, ob du eher eine Eule oder 
eine Lerche bist? Dann mach hier den Test. Wenn du weißt, wie deine innere 
Uhr tickt und zu welchen Tageszeiten du deine Leistungsspitzen hast, kannst 
du deinen Tagesablauf deinem Biorhythmus entsprechend strukturieren: du 
kannst zu den passenden Zeiten aufstehen, essen, körperlich aktiv sein und 
Pausen machen. Auf diese Weise gibst du deinem Körper die Chance, in 
diesem festen Zyklus aufzublühen und bist live dabei, wenn deine Pro-
duktivität, Kreativität und dein Wohlbefinden durch die Decke schießen.

https://www.onmeda.de/selbsttests/eule_oder_lerche.html


Deine 
Zeit für Dich
... und warum du öfters den Reset-Knopf drücken solltest. 

Dir Zeit für dich zu nehmen, ist eine bewusste 
Entscheidung. Die meisten von uns verzichten 
jedoch darauf, weil sie zu „beschäftigt” sind, 
aber hält uns denn jemand eine Pistole an den 
Kopf und zwingt uns, fortlaufend die Dinge zu 
tun, die wir tun? Oftmals liest man, dass ein gutes 
Zeitmanagement notwendig ist, um sich Zeit für 

sich freizuschaufeln. Ob wir nun die Zeit oder uns selbst managen ist aber 
nebensächlich, denn letztendlich hat für uns jeder Tag 24 Stunden. „Selbst-
management” ist insofern eine treffendere Bezeichnung, da wir hier Herr 
unserer Taten sind und somit selbst unsere Prioritäten setzen. Wenn du also 
sagst, du hast keine Zeit für dich, dann heißt das im Endeffekt, dass dir andere 
Dinge wichtiger sind und diese Zeit schlichtweg keine Priorität für dich hat. 
Dabei ist gerade diese Zeit unheimlich wertvoll für deine geistige und 
körperliche Regeneration7 und birgt außerdem viele weitere Vorteile in sich. 
Zeit für dich zu haben und alleine zu sein ist hierbei nicht mit Einsamkeit 
gleichzusetzen. Obwohl „Alleinsein” und „Einsamkeit” häufig miteinander in 
Verbindung gebracht werden, handelt es sich um zwei verschiedene Konzepte: 
Alleinsein ist an sich nichts weiter als ein Zustand, während Einsamkeit das 
innere Befinden und damit ein Gefühl beschreibt.8 Demzufolge kann Alleinsein 
eine proaktive und bewusste Entscheidung sein, bei der man sich ganz und 
gar nicht einsam, sondern vielmehr richtig gut fühlt. Wie du diese Allein-Zeit 
verbringst, ist völlig dir überlassen: egal, ob du ein Nickerchen machst, die 
Seiten im 6-Minuten Tagebuch füllst oder an deinem privaten Projekt werkelst. 
Deine Zeit für dich sollte genauso wichtig wie die Zeit für deinen Beruf oder 
die Zeit mit deinen Liebsten sein.
 
Unser Gehirn hat sich in Zeiten von echter Ruhe, Lagerfeuern und klaren 
Sternenhimmeln zu dem entwickelt, was es heute ist. Eine gesunde Portion 
Ruhe wurde also über die letzten drei Millionen Jahre im menschlichen
Gehirn verankert und daran werden auch die Reizüberfluter der Neuzeit

Kein Mensch ist  
so beschäftigt, dass 
er nicht die Zeit hat, 
überall zu erzählen,  
wie beschäftigt er ist.  
ROBERT LEMBKE
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wie etwa Verkehrslärm oder Smartphones so schnell nichts ändern. Vor 
diesem Hintergrund liegt der Fokus im folgenden Teilkapitel vor allen Dingen 
auf ruhiger Zeit für dich – auf Zeit für dich als Ventil für Atempausen und als 
Vehikel für mehr Gelassenheit in deinem Alltag. Denn gerade während 
deiner Abendroutine, wenn die Welt sich langsamer zu drehen scheint, ist 
die ideale Zeit, die Kunst des Alleinseins zu üben. Wie du nachfolgend lesen 
wirst (und wahrscheinlich bereits aus eigener Erfahrung weißt), kann sich 
jede ruhige Minute für dich als exzellent investierte Zeit entpuppen.

Ruhe in einer Erlebnisgesellschaft
 
Obwohl Ruhe in wohldosierten Portionen eine der größten Wohltaten für un-
sere Psyche ist, wird sie zu einem immer seltener werdenden Gut. In unserer 
Erlebnisgesellschaft sind wir so daran gewöhnt, immer beschäftigt zu sein, 
dass wir Momente der (scheinbaren) Leere kaum ertragen. Sind wir einmal 
allein und gerade nicht super busy, überkommt uns häufig ein mulmiges 
Gefühl… Oftmals ist die erste Reaktion: sofort das Smartphone zücken, die 
Kopfhörer rauskramen oder sich von Videos beschallen lassen, um sich nicht 
alleine oder unbeschäftigt zu fühlen... In einer Studie der University of 
Wisconsin konnte diese Unfähigkeit zum „Nichtbeschäftigtsein” eindrucksvoll 
demonstriert werden. Die Studienteilnehmer sollten lediglich ruhig in einem 
Raum sitzen und sich mit ihren eigenen Gedanken beschäftigen, wobei ein 
Gerät auf dem Tisch stand, mit dem man sich unangenehme Stromschläge 
verpassen konnte. Das Ergebnis: Obwohl die Probanden lediglich durch das 
Absitzen der Zeit Geld bekommen hätten, verabreichten sie sich lieber 
Elektroschocks, spielten mit dem Handy oder steckten die Kopfhörer ins Ohr.9

Aber warum fühlen sich heutzutage so viele Menschen unwohl, wenn sie 
einfach mal für ein paar Minuten nichts tun? Einfach mal vorsichhinsinnieren, 
herumassoziieren oder fantasieren. Einfach nur du und dein Spaziergang, 
dein Fenster, aus dem du starrst oder dein Fahrrad, mit dem du durch die 
Gegend fährst. Die Antwort auf diese Frage ist weitestgehend durch die 
Konsumindustrie geprägt, denn die großen Konzerne dieser Welt verdienen 
kein Geld, wenn du nicht beschäftigt bist. Bei einem Großteil aller 
Informationen, die wir im Alltag konsumieren, handelt es sich um irgendeine 
Form von Werbung. Die Konsumgüterindustrie hat jahrzehntelang hart dafür 
gearbeitet, den permanenten Drang zur Beschäftigung in der westlichen 
Kultur zu verankern, sodass wir uns faul oder gar nutzlos fühlen, wenn wir mal 
nichts tun. In dieser Welt sind wir dazu konditioniert, die oben genannten 
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Aktivitäten mit Inaktivität zu assoziieren und Inaktivität wiederum mit Miss-
erfolg. Kein Wunder also, dass wir verlernt haben, die Gedanken einfach 
mal schweifen zu lassen. Dabei gibt es so viele gute Gründe, den Strom der 
ständigen Reizüberflutung regelmäßig und ganz bewusst zu unterbrechen. 
Eine ganze Gruppe von Hirnregionen – das so genannte „Ruhestandsnetz-
werk“ (Offline-Netzwerk) – wird nämlich erst dann aktiv, wenn du innerlich 
ruhst und gerade keine konkreten Aufgaben zu lösen hast.10

Ruhe als Schlüssel zu deiner inneren Gefühlswelt

 
Wenn wir mit Anderen sprechen, eine Aufgabe 
erledigen oder im Fluss der äußeren Einflüsse er-
trinken, ist unser Gehirn viel zu beschäftigt, um 
vernünftig zu reflektieren. Wenn du allerdings die 
Aufmerksamkeit von deiner aktuellen Tätigkeit löst 
und sie von den äußeren Umständen abwendest, 
wird dein Offline-Netzwerk aktiv und Millionen 
grauer Zellen erwachen aus dem Winterschlaf. 

Erst dann kannst du dich dem zuwenden, was dich im Inneren beschäftigt 
und deine Gefühlswelt entschlüsseln. In diesem Modus – wenn du dir Zeit für 
dich nimmst und deine Erfahrungen und Ziele im Unterbewusstsein dahin-
segeln lässt – kannst du wunderbar neue Ideen oder Erkenntnisse über dich 
selbst gewinnen oder Bahnen dafür in deinem Gehirn freischaufeln. In deiner 
scheinbaren Beschäftigungslosigkeit kannst du viel besser auf deine Erinner-
ungen, Emotionen und Ideen zugreifen und dein Gehirn kann Informationen 
besser verknüpfen.11 Reflektieren fällt dir hier einfach leichter.

Für deine Selbstreflexion ist die Ruhe ein fruchtbarer Boden, das ständige 
Beschäftigtsein jedoch eine karge Wüste. Und für diese Ruhe musst du nicht 
tagelang mit Shaolin-Mönchen schweigen oder am nächsten Meditations-
Retreat teilnehmen. Es reicht schon, wenn du regelmäßig für ein paar Minuten 
mental aus dem Hochgeschwindigskeits-Alltag aussteigst. Natürlich kannst 
du dir solche Mikro-Auszeiten jederzeit nehmen (z. B. in der Bahn oder auf 
der Toilette), jedoch ist die Hemmschwelle dafür abends oftmals am ge-
ringsten. Vielleicht versuchst du das mal, bevor du deiner Abendroutine im 
6-Minuten Tagebuch nachgehst. So kannst du die unsichtbaren Finger-
abdrücke deiner ruhigen Zeit direkt verschriftlichen.

Die Stille stellt 
keine Fragen,  
aber sie kann uns 
eine Antwort auf 
alles geben.  
ERNST FERSTL
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Ruhe als dein Kreativitäts-Katapult 

Wenn du dir nicht genug Ruhe und „Nichtbe schäf-
tigung” gönnst, kann sich deine kreative Ader nicht 
ausleben. Ruhe fördert also nicht nur deine Reflek-
tionsfähigkeit, sondern auch deine Fähigkeit, schöpfe-
risch zu denken und zu handeln. Kreativität braucht 
Ruhe in der Rübe. Wenn du darüber nachdenkst, 
kennst du dieses kleine Paradoxon bestimmt auch: 

Ideen oder Erkenntnisse kommen oft genau dann, wenn du keine aktive 
Bemühung dafür betreibst. Passend dazu saß J.K. Rowling gedankenverloren 
im Zug, als ihr die Idee für Harry Potter kam und Albert Einstein überkamen 
entscheidende Geistesblitze der Relativitätstheorie beim Tagträumen. Ebenso 
sagte Mozart: „Wenn ich ganz für mich allein bin, etwa wenn ich nicht 
schlafen kann und in der stillen Nacht spazieren gehe, dann fließen meine 
Ideen am besten”. In gleicher Weise sind Tagträumereien und „Zeit allein” 
auch für viele Andere die Quelle ihrer besten Ideen.

Menschen, die oft in Tagträume verfallen, erweisen sich in Kreativitätstests 
als überdurchschnittlich originell.12 Es liegt also nahe, dass du dir mit 
gesteuerten mentalen Abschweifern Kreativitätsschübe verpassen kannst. 
Vielleicht schaltest du ab, während du unter der Dusche stehst, bügelst oder 
einfach für ein paar Minuten den klaren Sternenhimmel beobachtest. 
Idealerweise nutzt du die Macht der Gewohnheit zu deinen Gunsten, indem 

du solche Mikro-Pausen in feste Bestandteile deiner 
täglichen Routinen verwandelst. Gönn dir kleine Aus-
zeiten vom Alltag und kehre danach nicht nur ent-
spannter, sondern auch kreativer zurück!

Die Tatsache, dass unser Gehirn so schöpferisch ist, 
wenn wir es in Ruhe lassen, ist auf dem ersten Blick 
nicht eingängig und sogar kontraintuitiv. Warum 

also kannst du so viel kreativer und produktiver sein, wenn du dir mehr 
ruhige Zeit für dich nimmst? – Gehirnscans geben Aufschluss, denn während 
wir entspannen, tagträumen oder einfach an nichts denken, ist unser Gehirn 
(das bereits erwähnte Offline-Netzwerk) weiterhin voll aktiv, bildet neue 
Verbindungen und setzt kreative Prozesse in Gang, die sonst vielleicht nie 
zustande gekommen wären.13 In der Nichtaktivität verstecken sich also 

In der Stille 
werden wahrhaft 
große Dinge 
geboren.  
THOMAS CARLYLE 

Baue stets kleine 
Phasen der Stille 
in dein Leben ein. 
MARIA POPOVA 
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Die Zeit ist für den Menschen da,  
nicht der Mensch für die Zeit. 

 JOHANN GOTTFRIED SEUME

Unmengen an Aktivitäten und die scheinbare Sinnlosigkeit ergibt jede 
Menge Sinn. Schon zwölf-minütige Pausen mit dem Ziel, den Geist ziellos 
auf Wanderschaft gehen zu lassen, erhöhen die Kreativität und die damit 
verbundene Fähigkeit zur Problemlösung um 41%.14 Dieser Kreativi-
tätszuwachs hilft dir nicht nur deine Produktivität am Arbeitsplatz zu stei-
gern, sondern ist auch förderlich für deine Selbstreflexion, die letztlich auch 
nichts anderes ist als ein kreativer Prozess aus verschiedenen Ideen und 
Erkenntnissen.

Lange Rede – kurzer Sinn: Die selbstgewählte Alleinzeit ist eine wertbringen-
de Investition, die bessere Gewinne ausschüttet als jede Aktie der Welt. 
Obwohl das für jede Uhrzeit des Tages gilt, ist die Hemmschwelle, sich diese 
Zeit zu nehmen, abends oftmals am geringsten. Egal, ob du Stress vorbeu-
gen möchtest, deine Selbstreflexion und deine Kreativität auf ein neues Level 
bringen willst oder einfach nur entspannter einschlafen möchtest: die Saat 
deiner Zeit für dich kannst du schon am nächsten Morgen ernten. Verabrede 
dich mit dir selbst, genauso wie du dich mit Anderen verabredest und mach 
dein Wohlbefinden so zu deiner Priorität. Genauso wie Beziehungen zu 
anderen uns Halt und Stabilität geben, können wir dasselbe auch in uns 
selbst finden. Pflege deine Beziehung zu dir selbst wie jede andere 
Beziehung und baue Dates mit dir selbst in deine täglichen Routinen ein. 



Joel Gascoigne

Der Social Media-Dienst Buffer ist für moderne Unternehmen nicht mehr 
wegzudenken. Gegründet wurde das 60 Millionen Dollar-Startup von 
Gascoigne, der als Geschäftsführer alle Hochs und Tiefs des Silicon Valleys 
selbst durchlebt hat. Eine für ihn scheinbar unüberwindbare Hürde stellten 
seine stressbedingten, chronischen Schlafprobleme dar. Als er begann, Zeit 
für sich selbst in seine tägliche Abendroutine zu etablieren, gelang es ihm 
jedoch zurück zu einem gesunden Schlafrhythmus zu finden. Inzwischen 
geht er jeden Tag um 21.30 Uhr für 20 Minuten spazieren und reflektiert 
dabei über seinen Arbeitstag und die kommenden Herausforderungen. 
Somit schafft er es, schrittweise sein Gedankenkarussell anzuhalten und in 
einen entspannt schläfrigen Zustand überzugleiten. Von seiner Routine pro-
fitiert indessen nicht nur seine Gesundheit, sondern auch sein Unternehmen.

Rosie Huntington Whiteley 

Das Victoria’s-Secret-Model fühlt sich nicht nur auf den Laufstegen dieser 
Welt zu Hause, sondern auch auf den roten Teppichen Hollywoods. So war 
sie zum Beispiel in Transformers 3 – Die Dunkle Seite des Mondes (2011) 
oder in Mad Max: Fury Road (2015) zu sehen. Über 7 Millionen Menschen 
folgen der Mode-Ikone auf Instagram auf Schritt und Tritt. Bevor sie ins Bett 
geht, schaut sie sich am liebsten ihre Lieblingsserie an. Dann nimmt sie ein 
heißes Bad und widmet sich im Anschluss einer ausgiebigen Gesichtsrei-
nigung. Ist sie nach diesem Ritual nicht müde, räumt die 34-jährige noch 
ihren Schrank oder ihre Küche auf. Spätestens um 23 Uhr geht es ins Bett, 
um erholt in den nächsten Tag zu starten.

Bill Gates

Schon zu Schulzeiten zeigte der junge Bill Gates eine außergewöhnliche 
Begabung für Technik und Mathematik, die es ihm sogar erlaubte, nicht  
zum Unterricht erscheinen zu müssen. Stattdessen nutzte er die Zeit zum 
selbstständigen Lernen, da er so größere Fortschritte erzielte. Sein Studium 
an der Harvard-Universität brach Bill Gates ab, denn als 20-jähriger war  
er bereits damit beschäftigt, seine Firma Microsoft aufzubauen. Der Multi-
milliardär verbringt seine Abende auf eine durchaus ungewöhnliche Weise: 
Gates ist dafür bekannt, gerne den abendlichen Abwasch zu übernehmen. 
Des Weiteren ist der 65-Jährige ein leidenschaftlicher Leser, der vor dem 
Schlafengehen gerne noch für mehr als eine Stunde in Biografien (etwa 
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denen von Warren Buffett oder Franklin D. Roosevelt) schmökert. Im 
Gegensatz zu vielen Kurzschläfern in der Geschäftswelt ist Gates auf eine 
bestimmte Schlafdauer angewiesen: „Wenn ich wirklich kreativ sein will, 
muss ich 7 Stunden schlafen.“

Jeff Bezos

Sein Unternehmen Amazon revolutionierte nicht nur den Einzelhandel und 
das Verständnis von Online-Shopping, sondern machte Jeff Bezos auch zu 
einem der reichsten Menschen der Welt. Weiterhin gründete er im Jahr 
2000 das Raumfahrt-Startup Blue Origin und kaufte 2013 die Washington 
Post aus privaten Mitteln. Wie auch Bill Gates, verbringt er einen Teil seiner 
Abende damit, Geschirr abzuwaschen. Studien deuten daraufhin, dass sol-
che einfachen Tätigkeiten Stress reduzieren und die Inspiration erhöhen. Um 
auf Nummer sicher zu gehen, gönnt sich Bezos täglich 8 Stunden Schlaf, 
bevor er sich wieder daran macht, sein Imperium zu steuern.

Oprah Winfrey

Oprah – für die meisten Amerikaner genügt der Vorname der „Medien-
Königin“, um zu wissen, von wem gesprochen wird. Die Talk-Masterin wuchs 
in armen Verhältnissen auf und war schon früh auf sich alleine gestellt. 
Während ihrer Schulzeit landete sie ihren ersten Job bei einem lokalen 
Radiosender, wo man ihr Talent und ihre Originalität erkannte. Von dort an 
ging es für die 67-jährige steil bergauf. Heute gilt die Selfmade-Milliardärin 
als eine der populärsten und bekanntesten Amerikanerinnen. Winfreys 
Abende beginnen in der Regel mit einem gesunden Abendessen, das immer 
auf das richtige Verhältnis von Fett, Kohlenhydraten und Proteinen abge-
stimmt ist. Ab 20 Uhr liest sie für zwei Stunden in Büchern um sich zu 
entspannen. Bereits um 22 Uhr geht es für Winfrey ins Bett und bevor sie 
sich endgültig schlafen legt, schreibt sie in ihr Dankbarkeitstagebuch, das 
sie seit über 20 Jahren täglich führt. 
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Mentale Vorteile
... und wie du den Tag emotional gestärkt ausklingen lässt.

Wie bei der Morgenroutine, hilft auch ein routinierter Ablauf am Abend. Zu 
wissen, was auf dich zukommt, erspart dir die bewusste Entscheidung und 
du kommst am Abend mehr zur Ruhe.15 Dabei gibt es keine Vorgabe dafür, 
wie lang deine Abendroutine sein muss. Allein du entscheidest ob du dir vor 
dem Schlafengehen 20 Minuten oder mehrere Stunden Zeit für dich nimmst. 
Wichtig ist, sich selbst zu kennen und zu wissen, was einen geistig herunter-
fahren lässt. Für die einen ist es, ihre Lieblingsserie anzuschauen, für Andere 
ist es Zeit mit Familie oder Freunden zu verbringen, zu kochen, Sport zu 
treiben oder zu lesen. 

Ein kleines Rezept für „mentale Ordnung”

Schiebst du Hausarbeit auch gerne auf und fängst genau dann an wild zu 
putzen und aufzuräumen, wenn du eigentlich an einer wichtigen Aufgabe 
arbeiten solltest? Aber wie sieht es mit der Ordnung Zuhause aus, wenn das 
Aufräumen nicht gerade als Mittel zur Prokrastination dient? Wissenschaft-
ler der University of Princeton sowie der University of California haben 
herausgefunden, dass die Unordnung in unserer Umgebung uns daran 
hindert, den Fokus auf Wichtiges zu legen.16 So konnten sie eine Verbindung 
zwischen Chaos und mentalen Problemen wie Schlafstörungen, Depressio-
nen oder Ängsten herstellen.17 Also warum nicht abends ein paar Minuten 
Zeit nehmen, um ein klein wenig Ordnung im trauten Heim zu schaffen? Hier 
ist nicht die Rede von einem Großputz am Abend, sondern davon, Dinge in 
wenigen Minuten an den Platz zu stellen, an den sie gehören. Ordnung in 
der Umgebung schafft Ordnung im Kopf18 und damit eine bessere 
Schlafqualität.

Dankbarkeit als natürliches Schlafmittel

Es hilft nicht nur, seine Umgebung zu ordnen, sondern auch seine Gedanken. 
Gerade der Abend erweist sich oft als die Zeit für einen mentalen Großputz. 
An sich ist dies auch keine verkehrte Gewohnheit. Die Sache ist: Wir alle 
haben mal schlechte Tage, Streit mit dem Partner, Wut auf uns selbst oder 
sogar auf die ganze Welt. Die Dinge laufen selten so, wie wir sie gerne 
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hätten und die Welt dreht sich nicht nur um uns… Allerdings bringt es wenig, 
abends im Bett den Tag mit all den negativen Erlebnissen Revue passieren 
zu lassen. Dies ist ein sicherer Weg, deinen darauffolgenden Schlaf so un-
angenehm wie möglich zu machen. Ein natürliches Schlafmittel, das dich 
hingegen sanfter in den Schlaf wiegen kann, ist Dankbarkeit. Die kanadi-
schen Psychologen Nancy Digdon und Amy Koble konnten in einer Studie 
nachweisen, dass dankbare Menschen wesentlich besser schlafen.19 Zudem 
sind dankbare Menschen auch stressresistenter, haben mehr Empathie und 
weisen eine bessere körperliche Gesundheit auf.20 Egal wie schlecht der Tag 
gelaufen ist: wenn du dir abends bewusst ein paar Minuten Zeit nimmst, 
wirst du mindestens drei kleine Dinge finden, die du an dem Tag nicht mis-

sen wollen würdest. Worauf wartest du also noch? 
Wie bereits im Tagebuch erwähnt: Nimm dir Zeit, 
die kleinen Glücksmomente und Erfolge des Tages 
zu feiern. Wenn du das nicht schaffst, ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass du die großen feiern wirst. 
Denn es sind genau diese kleinen Dinge, die einen 
großen Unterschied machen.

Verschiebe deine Sorgen auf morgen!

Schlaf dient nicht nur der Regeneration unseres Körpers, sondern ermöglicht 
auch unserem Gehirn, in aller Ruhe die Gedanken und Eindrücke des Tages 
zu verarbeiten. Wenn du also einen besonders langen und stressigen Tag 
hast, und dir tagsüber nicht genügend Zeit nimmst, ‚Gedanken fertig zu 
denken’, kann es passieren, dass sie dich nachts wachhalten. Hier haben 
Gesundheitsexperten einen kleinen Trick gefunden, der dir mentale Abhilfe 
verschafft: Verschiebe deine Sorgen auf morgen.21 Sicherlich ist das nicht das 
Sprichwort, das du kennst, doch gerade in unruhigen Nächten kann dies 
wahre Wunder bewirken. Das ganze funktioniert so: Lege dir ein kleines 
Notizbuch und einen Stift auf deinen Nachttisch und sobald du nicht aufhören 
kannst, an unerledigte Dinge zu denken, schreib sie einfach auf. Wahrschein-
lich wirst du nachts im Pyjama recht wenig an deinen Herausforderungen 
ändern können, also kannst du sie genauso gut auf den kommenden Tag 
verschieben, statt dich um deinen kostbaren Schlaf zu bringen. Das Notieren 
hilft, deinen Geist zu entspannen, da dein Gehirn notierte Aufgabe ähnlich 
betrachtet wie bereits erledigte Aufgaben. Mehr zu diesem psychologischen 
Phänomen erfährst du im Kapitel über „Produktivität”.

Ist die Seele 
ruhig, so wird 
auch der Körper 
bald beruhigt. 
NOVALIS
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Richard Branson

Nach den ersten finanziellen Erfolgen als Gründer eines Musiklabels 
etablierte Richard Branson seine Marke Virgin, zu welcher mittlerweile 400 
Unternehmen aus Bereichen wie Musik, Mobilfunk und Luftfahrt gehören. 
Neben seinen geschäftlichen Tätigkeiten ist Branson vor allem für sein ka-
ritatives und gesellschaftliches Engagement bekannt. Der gebürtige Lon-
doner setzt sich für einen konsequenten Klimaschutz ein und investiert in 
erneuerbare Energien. Trotz seiner Liebe zu Abenteuer und Risiko, schätzt 
Richard Branson seine abendliche Ruhephase. Eine zentrale Rolle spielt für 
ihn das Abendessen, das er gerne dazu nutzt, um mit Freunden und Kollegen 
Zeit zu verbringen, neue Ideen zu sammeln und sich auszutauschen. Nach 
dem Abendessen durchstreift Branson gerne für eine Weile die Sozialen 
Medien, um auf den neuesten Stand zu kommen. Vor dem Schlafengehen 
schaltet Branson ab, indem er sich von der digitalen Welt verabschiedet und 
seinem Verstand so die dringend benötigte Ruhe gibt. Dann liest er meistens 
noch etwas oder schaut sich eine Dokumentation an, bevor es um 23 Uhr ins 
Bett geht.
 
Jennifer Aniston 

Bekannt wurde die US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und 
Regisseurin vor allem durch die Rolle der Rachel Green in der Sitcom Friends 
(1994–2004). Für diese wurde sie mit dem Primetime Emmy Award, dem 
Golden Globe Award, und dem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. 
Heute gilt sie als eine der bestbezahltesten Hollywood-Schauspielerinnen 
und wurde 2016 – mit 47 Jahren – bereits zum zweiten Mal zur schönsten 
Frau der Welt gekürt. Der Friends-Star ist ein großer Fan von Meditation und 
nimmt sich jeden Tag morgens und abends jeweils 20 Minuten dafür Zeit. 
Hierzu sagt sie: „Deinen Tag mit Mediation zu beginnen und zu beenden 
gibt eine überzeugende Kraft. Zwanzig Minuten und du spürst den 
Unterschied!”
 

Oliver Sacks (1933–2015)

Auf eine lockere, allgemeinverständliche und sogar humorvolle Weise 
beschrieb der britische Neurologe und Schriftsteller in seinen Werken die 
neurologischen Krankheiten seiner Patienten. Bekannt sind darunter vor allem 
Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte (1985). Die Abend-
stunden waren für Sacks heilig: Er aß früh zu Abend und hörte gerne 
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klassische Musik – meist von Bach – und hiernach spielte er selber Klavier. 
Fern zu sehen konnte er nicht ausstehen und verbrachte die Zeit vor dem 
Schlafengehen lieber mit Lesevergnügen, um seinen Gedanken bei der 
Lektüre von Biographien und Romanen freien Lauf zu lassen. Sacks ging früh 
zu Bett und hatte dort stets ein Notizbuch, um sich Erinnerungen an seine 
Träume oder nächtliche Gedanken aufschreiben zu können. Gerade in der 
Nacht kommen uns viele unerwartete Gedanken in den Kopf, glaubte Sacks.
 

Ellen DeGeneres

Vom abgebrochenen Studium und Gelegenheitsjobs zur Fernseh-Ikone des 
heutigen Amerikas – Ellen DeGeneres kann auf eine Karriere zurückblicken, 
die geradezu beispielhaft für die Realisierung des amerikanischen Traums 
steht. Aktuell moderiert die 63-jährige ihre eigene Talkshow, The Ellen 
DeGeneres Show, und engagiert sich darüber hinaus für die Gleichstellung 
von Homosexuellen. Ihr Durchhaltevermögen verdankt DeGeneres nicht  
zuletzt ihrer strikten abendlichen Routine, in der sie transzendentale Medita-
tion praktiziert. „Nur durch die Meditation erreiche ich einen wirklichen 
Zustand von Gelassenheit und innerem Frieden“ sagt DeGeneres. Die Mode-
ratorin und Komikerin behält zudem einen festen, unverrückbaren Schlaf-
rhythmus bei, der ihr Kraft für den Alltag gibt: Jeden Abend geht es um 23 
Uhr ins Bett, um den nächsten Tag um 7 Uhr voller Energie zu starten. 

John Adams

Der US-amerikanische Komponist, der seinen Namen mit dem zweiten Präsi-
denten der Vereinigten Staaten teilt, gehört zu den bekanntesten Interpreten 
des Minimal Music Stils. Seine weltbekannte Komposition On the Trans-
migration of Souls – zum Anlass des ersten Jahrestages der Anschläge vom 
11. September 2001 geschrieben – wurde mit dem Pulitzer-Preis sowie drei 
Grammys ausgezeichnet. Adams arbeitet die meiste Zeit in seinem Studio in 
Berkeley, Kalifornien. Da er sich den ganzen Tag mit Klängen und Rhythmen 
beschäftigt, bevorzugt er es, seine Abende ‚musikfrei’ zu verbringen. Er 
schaltet ab, indem er ein leckeres Gericht zubereitet und danach entweder 
ein Buch liest oder zusammen mit seiner Frau einen Film anschaut. Um „offen 
für neue Ideen zu sein”, so Adams, mag er es trotz relativ fester Routinen, 
eine gewisse Portion Freiheit in seinem Alltag zu haben, denn „man weiß 
man nie, wann einem neue Ideen kommen.”
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Körperliche 
Vorteile
... und wie du abends für eine gesunde Einheit  
von Körper und Geist sorgst.

Die Bedeutung von Schlaf hat sich im Wandel der Zeit verändert. Lange Zeit 
galt Schlaf als „Feind des Kapitalismus”22, denn wer schlief, war schließlich 
nicht produktiv und konnte nichts schaffen... Aber gerade in unserer heutigen 
Leistungsgesellschaft rückt die Bedeutung von Schlaf und damit Gesundheit 
zunehmend in den Fokus: die Weltorganisation bezeichnet Schlaflosigkeit 
als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts23 und die 
Buchläden füllen sich nur so mit Literatur zu Schlafstörungen und unserer 
„übermüdeten Gesellschaft”.24 Auch die Statistiken bestätigen dies, denn die 
Verschreibung von Schlafmitteln hat in Deutschland von 4,7 % im Jahr 2009 
auf 9,2 % im Jahr 2016 zugenommen.25 Das Thema Schlaf und Gesundheit 
ist Trend und jetzt, da die Folgen von Schlafmangel deutlicher denn je 
ergründet sind, begreifen wir, dass ein gutes Leben auch eine gesunde 
Lebensweise voraussetzt.

Wie viel Schlaf brauchen wir?

Dass Schlaf für unseren Körper und unseren Geist 
lebensnotwendig ist, dürfte außer Frage stehen, aber 
wie viel Schlaf braucht unser Körper eigentlich? Viele 
Erwachsene sind der Meinung, mit sechs Stunden 
würden sie gut zurechtkommen. Forscher der University 
of California haben herausgefunden, dass einige 
Menschen über ein Gen verfügen, das ihnen tat-
sächlich dabei hilft, mit sechs Stunden Schlaf auszukommen.26 Allerdings tritt 
dieses Gen gerade mal bei weniger als 3 % der Bevölkerung auf. Für die 
restlichen 97 % von uns liegt das durchschnittliche Schlafbedürfnis bei 7–9 
Stunden pro Tag, bei Teenagern zwischen 9–11 Stunden, bei Kleinkindern 
zwischen 10–13 Stunden und bei Neugeboren (sowie bei Mariah Carey) 
sogar bei beträchtlichen 14-17 Stunden am Tag.27 Älter werden hat also 
durchaus seine Vorzüge, denn mit zunehmendem Alter nimmt unser 
Schlafbedarf ab und wir haben immer mehr „Wachzeit” pro Tag. 

Ein gesunder 
Geist wohnt in 
einem gesunden 
Körper.
JUVENAL
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Licht als Feind des Schlafes
 
Ein weiterer wichtiger Faktor im Bezug auf unsere Schlafqualität ist das Licht. 
Während Menschen früher viel Zeit draußen und damit bei natürlichem 
Tageslicht verbracht haben, halten wir uns heute zum größten Teil in 
geschlossenen Räumen auf und sind stets von künstlichem Licht umgeben. 
Licht ist für den Menschen deswegen so wichtig, weil durch seine Einwirkung 
auf unseren Körper eine direkte hormonelle Steuerung stattfindet28 – nämlich 
die Produktion des Schlafhormons Melatonin, welches unseren Schlaf för-
dert. Wenn unser Körper dem Licht aber zu unnatürlichen Zeiten ausgesetzt 
ist und dazu auch noch schädlichem Blaulicht von Bildschirmen, bringt dies 
unsere innere Uhr durcheinander und hemmt unsere Melatoninproduktion. 
Diesem Phänomen kannst du entgegenwirken, indem du beispielsweise in 
deiner Mittagspause bewusst Zeit bei natürlichem Tageslicht verbringst, 
abends Zuhause das Licht dämmst und mindestens eine Stunde vor dem 
Schlafengehen auf Blaulicht durch Smartphones, Laptops und andere 
Bildschirme verzichtest. Es gibt zahlreiche Apps, mit welchen man das Licht 
des Handy-Displays an die Tageszeit und somit das Tageslicht anpassen 
kann. So kannst du deinen Augen Ruhe gönnen, deinem Gehirn seine 
gesunde Melatoninproduktion und deinem Körper seinen wohlverdienten 
Schlaf.

Der tägliche Spaziergang
 
Wer abends gut einschlafen und sich körperlich fit halten will, muss übrigens 
nicht gleich an ein Fitnessstudio, einen Marathon oder Zumba denken. 
Studien haben gezeigt, dass ein täglicher Spaziergang von lediglich 30 
Minuten bereits zahlreiche gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. So 
reduziert Spazierengehen u.a. Depressionen, stärkt das Immunsystem, hilft 

Regeneration und Schlaf ist für den ganzen 
 Menschen, was das Aufziehen für die Uhr.

ARTHUR SCHOPENHAUER



beim Abnehmen, kurbelt den Stoffwechsel an und 
regt auch noch die Ausschüttung des Glücks-
hormons Endorphin an.29 Was kann es Besseres für 
einen ausgeruhten Schlaf geben? Warum nicht 
abends eine halbe Stunde um den Block laufen, die 
frische Luft einatmen und sich etwas Gutes tun? 
Kleiner Tipp: Ohne Handy kann man die Eindrücke 
beim Spazierengehen viel achtsamer aufnehmen 
und die Seele so richtig baumeln lassen. 

Körperpflege
 
Zu guter Letzt: Wusstest du, dass abendliche Körperpflege – die bei den 
meisten Menschen auf dem Programm steht – sowohl körperliche als auch 
mentale Vorteile mit sich bringt? Nachdem unsere Haut den ganzen Tag 
über einer Reihe von Umwelteinflüssen, sowie Kälte, Hitze und Reinigungs-
stoffen ausgesetzt war, kann abendliche Körperpflege hier Abhilfe verschaf-
fen. Ob das eine warme Dusche, ein heißes Bad mit aromatischen Ölen, 
eine wohltuende Gesichtsmaske oder eine gründliche Zahnpflege ist, bleibt 
vollkommen dir überlassen. Fest steht: Körperpflege schützt nicht nur vor 
potenziellen Krankheiten, sondern hilft auch, Stress abzubauen.30 Gerade 
nach einem langen Arbeitstag kannst du deinen Körper und deinen Geist 
also einen Gang herunterfahren, um danach tiefenentspannt einzuschlafen.

Gwyneth Paltrow

Mit der Liebeskomödie Shakespeare in Love (1998) feierte die US-
Amerikanerin ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin. Zuletzt 
war sie in den Filmen Iron Man 3 (2013) und Spider Man: Homecoming 
(2017) zu sehen. Abends überlässt die 48-jährige nichts dem Zufall. Die 
Mutter von zwei Kindern isst grundsätzlich früh zu Abend, weil sie glaubt, 
dass eine Essenspause zwischen 20 und 8 Uhr morgens förderlich für ihre 
Gesundheit ist. Zusätzlich schwört Paltrow auf Salzbäder und Druckpunkt-
massagen, die ihr dabei helfen, anstrengende Tage hinter sich zu lassen und 
in eine tiefenentspannte Schlafstimmung zu kommen. Mit sieben oder acht 
Stunden Schlaf kommt sie normalerweise aus. „Ideal für mich sind aber 10 
Stunden“, sagt Paltrow über ihr Schlafbedürfnis. Um das absolute Optimum 

Gedanken wollen 
oft – wie Kinder 
und Hunde – dass 
man mit ihnen im 
Freien 
spazieren geht.
CHRISTIAN  

MORGENSTERN
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aus ihrem Schlaf herauszuholen, hat sich Paltrow übrigens etwas Besonderes 
einfallen lassen: In ihren Kopfkissen ist Kupfer eingegossen, das sich positiv 
auf ihre Hautqualität auswirken soll.

Thomas Hobbes (1588–1679)

Als Staatstheoretiker, Philosoph, Mathematiker und Verfasser des Leviathan 
(1651) – eines der bekanntesten Werke der politischen Philosophie – war 
Thomas Hobbes in vielen Wissenschaften zu Hause. Bereits früh zeigte er 
die Talente eines waschechten Wunderkindes: Im zarten Alter von vier 
Jahren konnte Hobbes lesen, schreiben und rechnen, mit vierzehn Jahren 
begann er Logik und Physik an der Universität Oxford zu studieren. Nicht 
nur der Lebenslauf des Briten war ungewöhnlich, auch seine Abendroutine 
hatte es in sich: Jeden Abend vor dem Schlafengehen sang er aus voller 
Kehle. Hobbes glaubte, dass das Singen seine Lunge stärken und sein Leben 
verlängern würde. Es scheint, als müsste etwas dran sein: Thomas Hobbes 
wurde 91 Jahre alt.

Jaime King

Bereits im Alter von 14 Jahren startete Jaime King ihre Model-Karriere und 
war unter anderem im renommierten Modemagazin Vogue zu sehen. Als 
19-Jährige entschied sie sich, ihr Glück als Schauspielerin zu versuchen. 
Seither hat sie führende Rollen in Filmen wie Pearl Harbor (2001), Sin City 
(2005) oder Silent Night (2012) übernommen. Die Mutter von zwei Söhnen 
widmet ihre Abende selbst nach stressigen Tagen stets einer ausführlichen 
Gesundheits- und Hautpflege. Bekömmliches Essen und eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr sind für die 38-jährige ein Muss, um die Reinheit ihrer Haut 
zu erhalten. Außerdem achtet sie darauf, die Raumtemperatur vor dem 
Schlafengehen niedrig zu halten, um so für einen angenehmen und gesunden 
Schlaf zu sorgen. Schlafenszeit ist für King auch Digital-Detox-Zeit: Alle 
elektronischen Geräte bleiben in der Nacht ausgeschaltet, damit sie gar 
nicht erst in Versuchung kommt, doch noch einmal aufs Handy zu schauen.
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Tim Ferriss

Spätestens seit dem Erfolg seines Buches Die 4-Stunden-Woche (2008) hat 
Tim Ferriss Legendenstatus in der Selbstoptimierungs-Szene erreicht. In seinem 
Podcast The Tim Ferriss Show mit mittlerweile über 200 Millionen Downloads 
interviewt er regelmäßig hochkarätige Persönlichkeiten wie Arnold Schwarze-
negger, Peter Thiel oder Jamie Foxx. Von ständiger Schlaflosigkeit geplagt, 
entwickelte er eine exzentrische, doch ebenso wirksame Abendroutine für 
besseren Schlaf. Eine Stunde vor dem Zubettgehen trinkt er eine Mixtur aus 
heißem entkoffeinierten Tee mit zwei Esslöffeln Apfelessig und einem Esslöffel 
Honig. Wieso dieser Cocktail ihm beim Einschlafen hilft, weiß er nicht genau, 
doch er schwört auf seine Wirksamkeit. Im Anschluss nimmt er ein Bad und 
liest zur Entspannung einen Roman. Laut eigenen Worten hilft ihm genau 
dies, aus dem mentalen 6. Gang runterzuschalten und zur Ruhe zu kommen.

Arianna Huffington

Die Chefredakteurin und Mitbegründerin der Online-Zeitung Huffington Post 
gilt als Workaholic und litt in der Vergangenheit am Burnout-Syndrom. 
Inzwischen hat die „Königin der Blogger“ Mittel und Wege gefunden, ihre 
Tage produktiver und stressfreier zu gestalten und schenkt dem Schlaf seine 
wohlverdiente Beachtung. In ihrem Buch Die Schlaf-Revolution – So ändern 
sie Nacht für Nacht ihr Leben (2016) setzt sich die 67-jährige mit ihrer 
eigenen Schlaf-Vergangenheit auseinander und zeigt Wege aus dem 
Teufelskreis von Schlafmangel und nachlassender Kraft auf.  iPhone, iPad 
und Co. – all das hat in ihrem Schlafzimmer nichts mehr zu suchen. Vor dem 
Schlafengehen liest Arianna gerne Bücher, am liebsten Gedichtbände und 
Romane, die mit ihrer täglichen Arbeit nichts zu tun haben. Zudem schwört 
die gebürtige Griechin auf ein abendliches heißes Bad, um sich nach einem 
harten Arbeitstag zu entspannen.
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Zeit mit 
deinen Liebsten 
... und warum sie dir gut tut.

„Jeden Tag mit den Menschen zu sprechen, die du liebst, das ist das Rezept 
für ein langes Leben”31, sagt einer der ältesten Mitglieder von Ogimi, dem 
„Dorf der Hundertjährigen”32 in Okinawa. Japans südlichste Präfektur, zu 
der unter anderem die Inselgruppe Okinawa zählt, fasziniert die westliche 
Welt vor allem wegen der überdurchschnittlich hohen Lebenserwartung der 
Bewohner. Über 900 Menschen werden hier hundert Jahre und älter. Schaut 
man sich im Verhältnis dazu zum Beispiel die Schweiz an, wo sechsmal 
mehr Menschen leben, so werden dort nicht einmal doppelt so viele Men-
schen 100 Jahre alt. Die Schriftsteller Héctor García und Francesc Miralles 
interviewten in Okinawa die über 100-jährigen Bewohner und fragten sie 
nach dem Geheimnis ihrer Langlebigkeit. Die Auswertungen zeigen, dass 
 es – neben einer optimistischen Lebenseinstellung und guten Gewohnheiten 
– vor allem die Zeit ist, die sie mit Familie und Freunden verbringen. Hättest 
du gedacht, dass eines der Rezepte für Langlebigkeit so simpel sein kann?  
Genauso wie du dir bewusst Zeit für dich selbst nehmen solltest, kannst du 
das auch für die Menschen tun, die dir wichtig sind. Warum das nicht nur 
für ein langes Leben, sondern auch für deinen Körper und Geist förderlich 
ist, wird im Folgenden etwas genauer betrachtet.

Gesundheitliche Vorteile zwischenmenschlicher Beziehungen

Die Meisten von uns leben wahrscheinlich nicht auf einer subtropischen Insel 
im Pazifischen Ozean, in einer eng verbundenen Gemeinschaft, wo 
Menschen ein Leben führen, das alles andere als schnelllebig ist. Allerdings 
ist es gerade in unserer Erlebnisgesellschaft von überaus großer Wichtigkeit, 
nach einem Tag voller Reizüberflutungen und gefühlt tausenden von E-Mails, 
WhatsApp- und Facebook-Nachrichten, die arbeitsfreie Zeit am Abend in 
wohl investierte Zeit mit Familie oder guten Freunden zu stecken – mit 
Menschen, an denen uns wirklich etwas liegt. Es ist eine Zeit, in der man sein 
Handy bewusst weglegen kann, wenn man mit dem besten Freund etwas 
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essen geht, sich von seiner Mutter bekochen lässt oder mit dem Partner einen 
Kaffee auf dem Balkon trinkt. Es sind vor allem diese kleinen Ereignisse, die 
unsere Beziehungen stärken.

Doch Kontakt zu Freunden zu haben bringt nicht nur Freude, sondern auch 
viele gesundheitliche Vorteile mit sich. So zeigen Studien, dass die Interaktion 
mit anderen Menschen unser Immunsystem stärkt und das Risiko für Depress-
ionen und Bluthochdruck verringert.33 Zudem sind soziale Beziehungen auch 
Balsam für unser Gehirn. In einer Studie schnitten Probanden mit einem 
aktiven sozialen Leben besser bei Gedächtnisleistungs-Tests ab und wiesen 
höhere kognitive Fähigkeiten auf, als diejenigen, die isoliert leben.34 Da ein 
Großteil von uns von morgens bis abends auf der Arbeit ist, stellt der Abend 
die ideale Zeit dar, um sich fernab vom Arbeitsstress mit seinen Liebsten 
zusammenzufinden und einfach das Du und Ich zu genießen.

Qualität statt Quantität

Wie oft wir Zeit mit unseren Liebsten verbringen scheint tatsächlich eine 
geringere Rolle zu spielen, als mit wem wir diese verbringen. Der Begründer 
der Positiven Psychologie, Martin Seligman hat zusammen mit dem Psycho-
logen Edward Diener erforscht, was besonders glückliche Menschen von 
Anderen unterscheidet. Sie haben herausgefunden, dass die subjektiv 
empfundene Qualität und Tiefe der zwischenmenschlichen Beziehungen die 
ausschlaggebenden Faktoren ihres Glücks sind.35 Stelle deine vorhandenen 
Beziehungen also öfter in Frage. Wenn du nach dem Kontakt mit bestimmten 
Personen ständig ausgelaugt bist und das Gefühl hast, deren Negativität 
hinge wie Ballast auf deiner Seele, dann ist die Formel einfach: Lass los und 
widme deine Abendstunden denjenigen, die es wert sind. Wer tut dir gut? 

Der wirkliche Reichtum eines Menschen 
ist der Reichtum seiner wirklichen Beziehungen. 

KARL MARX



Wer lässt dich wachsen? Bei wem fühlst du dich vollkommen akzeptiert? 
Und wem kannst du Gutes geben und schöpfst daraus Energie für dich 
selbst? Tue dir und deinen Liebsten etwas Gutes und schenke ihnen ein 
wenig von deinen ruhigen Abendstunden.

Stephen King

Carrie, Friedhof der Kuscheltiere oder The Green Mile – viele Werke des 
amerikanischen Horror- und Thriller-Schriftstellers sind weltberühmt. Insge-
samt haben sie sie sich weltweit über 400 Millionen mal verkauft. Der Autor 
von inzwischen 56 Romanen schreibt jeden Tag 2000 Wörter – selbst an 
Feiertagen oder an seinem eigenen Geburtstag. Seine Abende hält sich 
King frei, um am folgenden Tag wieder produktiv zu sein. Am liebsten ver-
bringt er sie gemeinsam mit seiner Familie, schreibt Briefe, oder schaut sich 
Spiele seiner Lieblings-Baseballmannschaft, den Boston Red Sox, an. Kurz 
vor dem Schlafengehen wäscht sich Stephen King die Hände mit Seife und 
sorgt dafür, dass die offene Seite seines Kopfkissens immer gleich ausge-
richtet ist. Warum? Das weiß er selbst nicht so genau, sagt Stephen King.

Sheryl Sandberg

Gemeinsam mit Mark Zuckerberg ist sie das Gesicht von Facebook. Die 
Absolventin der Harvard Business School trennt ihr Berufs- und Privatleben 
strikt: Um Punkt 17.30 Uhr verlässt die Facebook-Geschäftsführerin die 
Arbeit, um gemeinsam mit ihren Kindern zu Abend zu essen und „die besten 
und schlechtesten Momente des Tages“ Revue passieren zu lassen. Die seit 
ihrer frühesten Jugend begeisterte Leserin verbringt ihre Abende auch heute 
noch gerne über Büchern und schaltet ihr Handy vor dem Schlafengehen 
grundsätzlich aus. Von Zeit zu Zeit gönnt sich die 48-jährige allerdings auch 
einige Stunden „schlechtes Fernsehen“.

Nathaniel Hawthorne (1804–1864) 

Als Autor von Kurzgeschichten und Romanen machte sich der Amerikaner 
einen Namen. Der scharlachrote Buchstabe (1850) ist sein bekanntestes 
Werk – ein Klassiker, der aus dem Kanon der amerikanischen Literatur nicht 
mehr wegzudenken ist. Auch seine Abende drehten sich um die Literatur: Im 
Anschluss an das Abendessen diskutierte er als junger Mann mit seinen 
beiden Schwestern über Bücher. Nach seiner Hochzeit beendete er bei 
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Sonnenuntergang seine Arbeit und machte mit seiner Frau einen kurzen 
Spaziergang zum Fluss. Vor dem gemeinsamen Zubettgehen tranken sie 
eine Tasse Tee und auch hier durfte die Literatur natürlich nicht fehlen: Zum 
Abschluss des Tages las er ihr 1–2 Stunden lang etwas vor.

Hillary Clinton

Die Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahl 2016 und ehemalige 
Außenministerin in der Regierung Barack Obamas, führte über Jahre hinweg 
ein sehr hektisches Leben, das von unzähligen Reisen und unregelmäßigen 
Schlafzeiten geprägt war. Während dieser Zeit entdeckte sie unter anderem 
Yoga und verschiedene Atemtechniken, um besonders stressige Tage zu 
überstehen. Freie Abende sind für Hillary Clinton inzwischen vor allem die 
Zeit, die sie gerne im Kreis ihrer Liebsten verbringt. Seit einer Herzerkran-
kung ihres Mannes spielt die Ernährung zudem eine größere Rolle im Hause 
Clinton: Zum Abendessen kommen hauptsächlich frischer Fisch und Gemüse 
auf den Tisch. Den Rest des Abends verbringt sie bei erfrischenden Spazier-
gängen mit ihrem Ehemann Bill, während Samstag- und Sonntagabende für 
entspannende Besuche bei ihrer Tochter Chelsea und ihrem Enkelkind 
Charlotte genutzt werden.

Leo Tolstoi (1828–1910)

Tolstois bekannteste Werke Krieg und Frieden (1868) sowie Anna Karenina 
(1877) dürften den Meisten schon einmal zu Ohren gekommen sein. Im Laufe 
seines Lebens setzte sich der russische Autor auch sehr für die gesellschaft-
lichen Belange seiner Zeit ein, doch seine größte Leidenschaft galt dem 
Schreiben. Niemand durfte ihn während seines Schaffens stören und das, 
obwohl er auf dem Landgut mit seiner Frau und deren insgesamt 13 Kindern 
lebte. Vor dem Abendessen ging er stets spazieren oder ritt aus und setzte 
sich dann, in einer wesentlich geselligeren Stimmung, zu seiner Familie. Er 
erzählte ihnen von den Eindrücken, die er am Tag gesammelt hatte und las 
ihnen und anwesenden Gästen nach dem Essen gerne vor. Nach einem 
gemeinsamen Tee um 10 Uhr abends, spielte Tolstoi Klavier, las noch etwas 
und ging dann gegen 1 Uhr schlafen.
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Deine 
Produktivität
... und wie du am Abend in Ruhe für morgen planen kannst.

Beim ersten Lesen erscheint es wahrscheinlich ungewöhnlich, eine Abend-
routine mit dem Thema Produktivität in Verbindung zu bringen. Abends, 
wenn man nach der Arbeit endlich entspannen kann und die Willenskraft so 
gut wie aufgebraucht ist, da soll man produktiv sein? Für Nachteulen 
sicherlich kein Problem, allerdings geht es hier vielmehr darum, den Grund-
stein für den nächsten erfolgreichen Tag zu legen. Der goldene Schlüssel zur 
Produktivität liegt nämlich in der Planung selbst!36 Sich am Abend vorher 
Gedanken um den nächsten Tag zu machen und diese zu verschriftlichen, 
bringt so einige Vorteile mit sich und kostet dich nicht mehr als ein paar 
Minütchen.

Die MIT-Methode

Wenn sich die Arbeit für den Tag dem Ende zuneigt und man sich noch im 
„Arbeitsmodus” befindet, ist einem meist sehr präsent, was heute nicht 
erledigt wurde und was davon wichtig ist. Bevor du also deinen Laptop 
zuklappst, dein Werkzeug zusammenpackst oder in Gedanken schon auf 
dem Heimweg bist, bietet es sich an, deine To-Do-Liste mit den 3 wichtigsten 
Aufgaben für den nächsten Tag zu erstellen – den drei sogenannten MITs 
(Most Important Tasks). Viele erfolgreiche Menschen, wie z.B. der American 
Express-Chef Kenneth Chenault und der Zen Habits-Blogger Leo Babauta 
gehen dieser Gewohnheit nach und schwören auf ihre Effektivität. Solche 
MITs können dir das Leben extrem erleichtern, weil sie deinem Folgetag 
Struktur geben und so deinen Denkapparat nicht unnötig belasten. Anstatt 
am nächsten Morgen Energie und Willenskraft aufzubrauchen, um zu 
entscheiden, womit du anfangen sollst, kannst du dich gleich deinen 
wichtigsten Aufgaben widmen.
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Iss den Frosch!

Während sich die MIT-Methode gut dafür eignet, seinen Fokus auf die 
wichtigsten Aufgaben zu legen, können drei Aufgaben für Manche zu wenig 
sein. Die super emsigen Bienen bestäuben schließlich auch mehr als drei 
Blumen am Tag... So eignet sich für die Strukturierung mehrerer Aufgaben 
beispielsweise die 1-3-5 Methode. Die 1 ist dabei die allerwichtigste Aufgabe, 
die ganz oben auf die To-Do-Liste kommt. Sie ist mit Sicherheit auch die 
Aufgabe, auf die du am wenigsten Lust hast, aber sie muss letztendlich 
erledigt werden, warum also nicht gleich zu Anfang, wenn du noch viel 
Energie hast? Mit dem Motto „Eat the frog” bezeichneten der französische 
Gelehrte Nicolas Chamfort und später auch Schriftsteller Mark Twain diese 
wichtige Aufgabe als eine Art ungenießbaren Forsch, den man sich morgens 
gleich zuerst auf den Teller serviert: „Wenn es deine Aufgabe ist, den Frosch 
zu essen, ist es am besten, dies gleich morgens als erstes zu tun. Und wenn 
du zwei Frösche essen musst, dann iss den großen zuerst!”, so Twain.37 Den 
Frosch als erstes zu essen bzw. die wichtigste Aufgabe 1 gleich morgens in 
Angriff zu nehmen, gibt dir nach deren Vollendung ein Erfolgsgefühl und 
einen Motivations-Schwung für die restlichen Auf-
gaben auf deiner Agenda. Auf die 1 folgen dann 3 
weitere wichtige, aber weniger dringende Auf-
gaben. Zuletzt ergänzt du die Liste mit 5 Dingen, die 
du an dem Tag machen kannst, bei denen aber 
keine Dringlichkeit besteht. Diese sind kleine To-Do’s, 
die weniger Zeit einnehmen als die 1 und die 3, 
somit also auch am späten Nachmittag und bei 
geringeren Willenskraft-Reserven getätigt werden 
können. Auf diese Weise konzentrierst du dich auf 
das Wesentliche, hast deine Prioritäten klar im Blick 
und kannst den nächsten Tag proaktiv und produktiv 
beginnen. 

Der Zeigarnik-Effekt & Die Superkraft von To-Do-Listen

Wenn du dich fragst, warum du deine Aufgaben aufschreiben sollst, wenn 
du sie doch im Kopf hast, dann wirst du spätestens hier genügend 
Anhaltspunkte für eine plausible Antwort finden: An der Florida State 
University konnte nach mehreren Versuchen festgestellt werden, dass das 
Aufschreiben von unerledigten Aufgaben denselben Effekt hat, wie wenn 

Der Langsamste, 
der sein Ziel nicht 
aus den Augen 
verliert, geht noch 
immer geschwin-
ter, als jener, 
der ohne Ziel 
umherirrt. 
GOTTHOLD EPHRAIM 

LESSING
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diese bereits erledigt worden wären.38 To-Do-Listen im Voraus zu erstellen, 
hilft also dabei, abends im Bett nicht daran zu denken, was noch zu tun ist 
– es ist bereits aufgeschrieben und fest eingeplant. 

Der Grund, warum wir abends oft da liegen und uns den Kopf darüber 
zermartern, was wir noch alles tun müssen, hat übrigens einen Namen: 
Zeigarnik-Effekt. Dieser besagt, dass wir uns besser an unerledigte Auf-
gaben erinnern können, als an erledigte und wurde von der russischen 
Psychologin Bljuma W. Zeigarnik entdeckt. Sie beobachtete 1927 bei ihrem 
Aufenthalt in Berlin einen Kellner, der mehrere Bestellungen nacheinander 
aufnahm und sich ohne Probleme an sie erinnern konnte. Gleich, nachdem 
er sie serviert hatte, wusste er nicht einmal mehr, ob es sich um einen Tee 
oder einen Nachtisch handelte. Zeigarnik führte daraufhin Experimente mit 
Studenten durch und stellte fest, dass unser Gehirn erledigte Dinge schnell 
aus dem Gedächtnis streicht, während die unerledigten solange gespeichert 
bleiben, bis wir sie erledigt haben.39 Weitere Studien an der Florida State 
University konnten diese Beobachtung bestätigen und darüber hinaus auch 
zeigen, dass unerledigte Aufgaben unseren Kopf sogar blockieren und uns 
daran hindern, neue Aufgaben vollkommen in Angriff zu nehmen. Unerledigte 
Aufgaben und Projekte wandern irgendwo in deiner Gedankenwelt herum 
und verringern – ohne, dass du es merkst – permanent deine Fähigkeit zur 
Informationsverarbeitung. Die beste Möglichkeit für Klarheit in deinem Kopf 
zu sorgen, ist diese Aufgaben auf- und somit aus deinem Denkapparat 
herauszuschreiben. Nutze den Abend also, um deinen Kopf frei zu machen.

Vorbereitung ist mehr als die halbe Miete

Diese Ergebnisse sprechen erst einmal für das Führen von To-Do-Listen. Aber 
auch hier gilt: Alles in Maßen. Es ist zum Beispiel weniger sinnvoll, jede 
kleine Aufgabe penibelst zu Papier zu bringen und seine Liste damit nur 
länger und länger zu machen, um nachher den Kick des Häckchen-Setzens 
zu genießen... Probier die oben genannten Methoden (MITs & 1-3-5) einfach 
für dich aus und pass sie mit der Zeit an deinen individuellen Tages- und 
Biorhythmus an. Zück deinen Stift und verschaffe dir am Vortag mehr Klar-
heit, Zeit und Gehirnkapazität für die wichtigen Entscheidungen.

Um deine Produktivität für den nächsten Tag bereits am Abend zu steigern, 
kannst du schon vor dem Zubettgehen tatkräftig werden und simple Dinge 
erledigen: das Frühstück oder Mittagessen für den nächsten Tag vorbereiten, 
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deine Klamotten für den nächsten Tag herauslegen 
oder eine Kleinigkeit im Haushalt erledigen, denn 
wie wir bereits wissen, schafft dies Ordnung im Kopf 
und man fühlt sich zudem produktiver.40 Gönn dir 
mit dem Gefühl, dass du etwas geleistet und den 
morgigen Tag clever geplant hast, deinen wohlver-
dienten Schlaf.

Kenneth Chenault

Der Amerikaner Kenneth Chenault agierte 16 Jahre lang den Posten des 
CEO von American Express. Während dieser Zeit steuerte er das Unter-
nehmen durch die Finanzkrise von 2008 und erwirtschaftete einen Umsatz 
von jährlich über 30 Milliarden US-Dollar. Der studierte Jurist hat eine 
einfache Routine entwickelt, die ihm täglich dabei hilft, eins der größten 
Unternehmen der Welt erfolgreich zu führen. Jeden Abend notiert er genau 
drei Dinge (die MITs: Most Important Tasks), die er am kommenden Tag 
erreicht haben will. Dies hilft ihm, seine Zeit am nächsten Tag zu priorisieren.

Michael Lewis

Kein zweites Buch prägte das Verständnis der modernen Finanzwelt wie 
Michael Lewis Liar’s Poker (1989). Vor seiner Zeit als Ausnahme-Autor 
studierte er Kunstgeschichte, Wirtschaftswissenschaften und arbeitete als 
Investment-banker bei Solomon Brothers, einem der geschichtsträchtigsten 
Unternehmen an der Wall Street. Lewis hat eine recht ungewöhnliche 
Abendroutine ent-wickelt, mit deren Hilfe er mittlerweile neun Bestseller 
veröffentlicht hat. Jeden Tag um 19 Uhr zieht er sich zurück und schreibt bis 
4 Uhr morgens an seinen Büchern. Diese Zeit empfindet er als besonders 
vorteilhaft, da er nicht mit störenden Telefonaten oder anderen Unterbre-
chungen rechnen muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass er den morgigen Ar-
beitstag schon in der Nacht zuvor beginnt und somit allen anderen einen 
Schritt voraus ist.

Maya Angelou (1928–2014)

Neben Martin Luther King, Malcolm X und James Baldwin gilt sie als eine der 
wichtigsten Persönlichkeiten der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. 
Mit ihrer Autobiographie I know why the caged bird sings (1970) erlangte 

Deine Zukunft 
wird durch deine  
heutigen Taten 
erschaffen, nicht 
die morgigen. 
ROBERT KIYOSAK
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die Schriftstellerin und Professorin internationale Bekanntheit. Nach einem 
langen Arbeitstag las Angelou ihre im Laufe des Tages geschriebenen Texte 
noch einmal durch und widmete sich anschließend der Zubereitung des 
Abendessens. Den restlichen Abend verbrachte sie damit, diese Texte noch 
einmal ihrem Mann vorzutragen. Ihre eigenen Worte noch einmal laut zu 
hören half Angelou dabei, über Geschriebenes zu reflektieren und neue 
Ideen zu entwickeln, die sie am nächsten Tag weiter ausführen konnte.

Brett Mckay

Der Autor Brett McKay aus dem beschaulichen Oklahoma gründete 2008 
den Blog The Art Of Manliness, der sich um alle Aspekte moderner 
Männlichkeit dreht. Mit 1 Millionen Followern ist es heute das einflussreichste 
unabhängige Männermagazin und McKay eine Ikone für heranwachsende 
Männer. Seinen Arbeitstag beendet er um 21.30 Uhr und nutzt die Zeit, um 
auf sein Tagwerk zurückzublicken und zu reflektieren, ob er noch seine kurz- 
und langfristigen Ziele im Auge hat. Anschließend plant er den kommenden 
Tag vor, um so seinen Lesern und seinen eigenen Ansprüchen an seine 
Arbeit gerecht zu werden. Wenn er damit fertig ist, schreibt McKay noch in 
sein Tagebuch und nutzt die letzte halbe Stunde seines Tages, um ein Buch 
zu lesen und abzuschalten ehe er um 23 Uhr schlafen geht.
 

Leo Babauta

Der Blogger, Journalist und Autor ist der Gründer des weltbekannten Blogs 
Zen Habits. Themen wie die Etablierung gesunder Routinen, Ernährung, 
Kindererziehung und Glück sind hier Zuhause. Nach dem ersten Post im Jahr 
2007 wurde sein Blog bereits zwei Jahre später vom Time Magazine zu den 
Top 25 Blogs 2009 ernannt. Ein fester Bestandteil seiner Abendroutine ist 
das Aufschreiben seiner drei sogenannten „MITs” – der allerwichtigsten 
Aufgaben, die er unbedingt am nächsten Tag erledigen will und das am 
besten als erstes am Morgen. „Schaffe ich mehr als drei Aufgaben am Tag? 
Natürlich! Aber der Kern ist: egal, was sonst noch ansteht, das sind die 
Aufgaben, die ich heute unbedingt erledigen will, also fange ich meinen Tag 
auch mit ihnen an”, so Babauta. Zu seiner Abendroutine gehören zudem 
verschiedene Vorkehrungen, wie das Wetter für den nächsten Tag zu 
checken und daran angepasste Kleidung für den Folgetag herauszulegen, 
das Mittagessen einzupacken und Zuhause Ordnung zu schaffen, um am 
nächsten Morgen in einem aufgeräumten Haus aufzuwachen.
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Ein Ziel  
ohne Plan 
ist nur ein 
Wunsch. 

  ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 



Fang lieber heute klein an, als morgen groß!

Mit dem 6-Minuten Tagebuch steht bereits ein Grundstein deiner Morgen-
routine. Warum bereitest du morgen nicht das Fundament für den nächsten 
Grundstein vor? Hier spricht keiner von Ratschlägen à la „Treibe jeden 
Morgen eine Stunde Sport, meditiere danach eine halbe Stunde und lies 
danach 45 Minuten”. Gott sei Dank sind es die kleinen Dinge wie Das 
6-Minuten Tagebuch, die einen so großen Unterschied in unserer Lebens-
qualität ausmachen können. Vielleicht meditierst du zehn Tage lang für fünf 
Minuten, stehst etwas früher auf oder legst dir schon am Abend die Kleidung 
für den nächsten Tag zurecht. Vielleicht machst du jeden Morgen drei Mal 
15 Kniebeugen, schreibst fünf Minuten lang Morning Pages oder nimmst dir 
drei Minuten für Atemübungen. Ein paar Extra-Minuten kann jeder von uns 
freischaufeln.

Man kann es nicht oft genug betonen: Nichts ist besonders schwer, wenn 
man es in kleine Aufgaben teilt. Die Hauptsache ist, dass deine Morgen-
routine motivierend, machbar und für dich nützlich ist. Egal wie du vorgehst, 
eins ist klar: Die Zeit, die du morgens in dich selbst investiert, bringt eine 
bessere Rendite als jede Aktie der Welt..

Eine letzte Frage haben wir noch: Was hast du heute Gutes für  
jemanden getan? Deine Antwort: „Ich habe eine Bewertung zu meinem 
6-Minuten Tagebuch geschrieben” :)

Mit diesem großen Gefallen hilfst du unserem kleinen Verlag immens, 
denn aktuelle Rezensionen – auf Amazon oder unserer Website – 
erlauben uns, in den Suchergebnissen zu erscheinen. So können wir 
weiterhin Büchern entwickeln, die mehr Dankbarkeit, Achtsamkeit und 
Lebensfreude verbreiten. Danke für deine Unterstützung!

Natürlich freuen wir uns auch über jede persönliche Nachricht von dir...

Schreib uns einfach unter 

urbestself.de   dominikspenst

36

http://urbestself.de
https://www.instagram.com/dominikspenst/


Ein guter Plan,  
der sofort umgesetzt 
wird, ist besser als  
ein perfekter Plan, 
 der nächste Woche 

umgesetzt wird. 
GEORGE PATTON



DER 6-MINUTEN-NEWSLETTER

Wöchentliche Inspiration 
in deinem Postfach.



Du möchtest  
einen Newsletter
... der dich wirklich weiterbringt?

Wenn dir Das 6-Minuten Tagebuch gefällt, wirst du auch unseren wöchent-
lichen 6-Minuten-Newsletter lieben. 

Schließe dich mehr als 50.000 Abonnenten an und erhalte jeden Mittwoch 
drei Denkanstöße für ein glücklicheres und erfüllteres Leben. Egal, ob  inspi-
rierende Geschichten, Buch-, Video- oder Podcastempfehlungen – wir legen 
besonderen Wert auf praktische und wissenschaftlich fundierte Tipps, die du 
direkt in deinem Alltag umsetzen kannst. Wir sind zudem der einzige deut-
sche Newsletter, der regelmäßig mehr als 100 Stunden Coachings mit zer-
tifizierten Coaches der Positiven Psychologie verlost. Das wissen auch unsere 
Leser zu schätzen:

„Danke für den inspirierenden Newsletter – by the way der Einzige,  
den ich konsequent jede Woche lese :)“ – Romina

 „Vielen, vielen Dank für deinen tollen Newsletter, er ist am Mittwoch- 
morgen immer das erste, das ich lese – noch im Bett!“ – Valeria

„Ich habe wenige Newsletter abonniert. Vor allem diesen.  
Weil er so ehrlich und aufrichtig ist, und mir immer etwas gibt.“ – Fabian 

Klingt gut?
Dann abonnier unseren kostenlosen Newsletter auf

urbestself.de/newsletter 
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rences between ‘larks’ and ‘owls’. https://www2.le.ac.

uk/offices/press/press-releases/2015/may/geneti-

cists-clock-genetic-differences-between-larks-and-owls, 

letzter Aufruf: 23.11.2017.  

3. Der soziale Jetlag bei Nachteule – Zander, H. 

(2012): Gegen die inner Uhr. http://www.3sat.de/

page/?source=/scobel/163599/index.html, letzter 

Aufruf: 23.11.2017. 

4. Auch das Alter ist entscheidend für unserer 
Schlafgewohnheiten – Roberts, Richard D / 

Kyllonen, Patrick C (1999): Morningness-eveningness 

and intelligence: early to bed, early to rise will likely 

make you anything but wise. http://emilkirkegaard.dk/

en/wp-content/uploads/Morningness%E2%80%93e-

veningness-and-intelligence-early-to-bed-early-to-ri-

se-will-likely-make-you-anything-but-wise.pdf, letzter 

Aufruf: 23.11.2017. 

5. Schlaf und Leistungskurven bei Kindern 
und Jugendlichen – Siehe Quelle 3. 

6. Gerade einmal 10 % der Deutschen sind 
vor 9 Uhr morgens voll leistungsfähig – 
Wissensblog – Allgemeinwissen: Frühaufsteher vs. 
Langschläfer: Der frühe Vogel fängt den Wurm!? 
http://www.daswissensblog.de/fruehaufsteher-vs-
langschlaefer-der-fruehe-vogel-faengt-den-wurm/, 
letzter Aufruf: 23.11.2017.   

7. Warum Zeit für Dich so wertvoll ist – 
Istenits, Janin (2017): Warum Alleinsein so wichtig 
für unser Wohlbefinden ist. https://ze.tt/warum-al-
leinsein-so-wichtig-fuer-unser-wohlbefinden-ist/, 
letzter Aufruf: 25.11.2017.  

Literaturverzeichnis
8. Der Unterschied zwischen Alleinsein und 
Einsamkeit – Bohn, Caroline Dr. (2016): Wenn 
ich mich einsam fühle: Einsamkeit und Alleinsein.
https://www.evidero.de/wenn-ich-mich-einsam-
fuehle, letzter Aufruf: 25.01.2018.  

9. Unsere Unfähigkeit zum „Nichtbeschäf-
tigtsein” – Studie – Huttson, Matthew (2014): 
People Prefer Electric Shocks to Being Alone With 
Their Thoughts.https://www.theatlantic.com/
health/archive/2014/07/people-prefer-electric-
shocks-to-being-alone-with-their-thoughts/373936/, 
letzter Aufruf: 15.12.2017.  

10. Bestimmte Gehirnregionen werden nur 
beim Nichtstun aktiv – Tao, Yan / Liu, Bing 
/ Zhang, Xiaolong / Li, Jin / Qin, Wen / Yu, 
Chunshui, Jiang, Tianzi (2015): The Structural 
Connectivity Pattern of the Default Mode Network 
and Its Association with Memory and Anxiety, in: 
Frontiers in Neuroanatomy, Ausgabe 9. 

11. Gedanken auf Wanderschaft produzieren 
einzigartige Gehirnaktivitäten – Raichle, 
Marcus E. (2010): The Brain’s Dark Energy, in: 
Scientific American.https://www2.warwick.
ac.uk/fac/sci/dcs/research/combi/seminars/
raichle_braindarkenergy_sciam2010.pdf, letzter 
Aufruf: 17.01.2018. 

12. Tagträume lassen deine Kreativität in die 
Höhe schießen – Lehrer, Jonah (2012): The Vir-
tues of Daydreaming, in: The New Yorker. http://
www.newyorker.com/tech/frontal-cortex/the-virtu-
es-of-daydreaming, letzter Aufruf: 17.01.2018. 

13. Entspannen, tagträumen und nichts tun 
setzt kreative Prozesse in Gang – Siehe 
Quelle 11.  

14. Bereits zwölfminütige Ruhepausen erhö-
hen Kreativität und Problemlösung – Siehe 
Quelle 12. 

40



15. Mit einer Abendroutine zur Ruhe kommen 
– Tanimura, Katharina (2017): Warum Du (und 
ich!) eine Abendroutine haben sollten. http://
modernslow.com/abendroutine/, letzter Aufruf: 
16.10.2017.  

16. Ordnung hilft, sich auf Wichtiges zu 
konzentrieren – Heyer, Julia (2017): Aufräum-
monat Januar! Warum die Ordnung nach dem 
Ausmisten guttut. https://www.houzz.de/idea-
books/79243306/list/aufraeummonat-januar-wa-
rum-die-ordnung-nach-dem-ausmisten-guttut, letzter 
Aufruf: 21.12.2017. 

17. Studien zeigen Verbindung zwischen 
Chaos und gesundheitlichen Problemen – 
Siehe Quelle 16.  

18. Ordnung in der Umgebung schafft Ord-
nung im Kopf – Hammer, Tanja (2017): Warum 
aufräumen so gut tut. https://www.meinekraft-
quelle.de/2017/01/24/warum-aufr%C3%A4u-
men-so-gut-tut/, letzter Aufruf: 16.12.2017.  

19. Dankbare Menschen schlafen besser 
– Digdon, Nancy / Koble, Amy (2011): Effects 
of Constructive Worry, Imagery Distraction, and 
Gratitude Interventions on Sleep Quality: A Pilot 
Trial, in: Applied Psychology. Health and Well-
Being, Band 3 (2). http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1758-0854.2011.01049.x/full, 
letzter Aufruf: 21.12.2017.  

20. Dankbare Menschen sind stressresis-
tenter, emphatischer und gesünder – Morin, 
Amy (2014): 7 Scientifically Proven Benefits Of 
Gratitude That Will Motivate You To Give Thanks 
Year-Round. https://www.forbes.com/sites/
amymorin/2014/11/23/7-scientifically-pro-
ven-benefits-of-gratitude-that-will-motivate-you-to-gi-
ve-thanks-year-round/#31da1356183c, letzter 
Aufruf: 24.12.2017. 

21. Verschiebe deine Sorgen auf morgen – 
Smith, Melinda / Robinson, Lawrence / Segal, 
Robert: Sleep Needs. What to Do If You’re Not 
Getting Enough Sleep. https://www.helpguide.
org/articles/sleep/sleep-needs-get-the-sleep-you-
need.htm, letzter Aufruf: 21.12.2017. 

22. Schlaf als Feind des Kapitalismus – Hol-
stein, Philipp (2017): Mentalitätswandel. Schlaf ist 
das neue Statussymbol. http://www.rp-online.de/
leben/gesundheit/rp-ratgeber-gesundheit/schlaf-
ist-das-neue-statussymbol-aid-1.6861995, letzter 
Aufruf: 05.01.2018. 

23. Schlaf: eine der größten Gesundheitsge-
fahren des 21. Jahrhunderts – Siehe Quelle 
22. 

24. Verweis auf Die übermüdete Gesellschaft – 
Fietze, Ingo (2017): Die übermüdete Gesellschaft 
- Wie Schlamangel uns alle kaputt macht.   

25. Statistik zur Verschreibung von Schlafmit-
teln in Deutschland – Siehe Quelle 24. 

26. Das 6-Stunden-Schlaf-Gen – Siehe Quelle 
21. 

27. Durchschnittliches Schlafbedürfnis in 
Altersgruppen gestaffelt – Siehe Quelle 21. 
28. Licht steuert unsere Melatoninproduktion 
– Krämer, Elmar (2017): Warum wir Licht brauchen 
– und welches. http://www.deutschlandfunkkultur.
de/biologie-warum-wir-licht-brauchen-und-wel-
ches.976.de.html?dram:article_id=369641, letzter 
Aufruf: 23.12.2017. 

29. Gesundheitliche Vorteile von Spazieren-
gehen – Zentrum der Gesundheit (2016): Neun 
Gründe, warum Spaziergänge so gesund sind. 
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gesund-
durch-spazieren-gehen-ia.html, letzter Aufruf: 
27.12.2017. 

41



30. Körperpflege hilft Stress abzubauen 
– Schöneborn, Karl-Hermann (2000): Körper-
pflege – auch für die Gesundheit wichtig. http://
www.heute-gesund-leben.de/Beauty/korperpfle-
ge-auch-fur-die-gesundheit-wichtig.html, letzter 
Aufruf: 26.01.2018. 

31. Zitat vom Bewohner von Ogimi – Garcia, 
Hector /Miralles, Francesc (2017): Ikigai. The 
Japanese Secret to a Long and Happy Life, S. 115. 

32. Ogimi – Das Dorf der Hundertjährigen 
– Hill, Felix (2015): Das Dorf der Hundertjährigen: 
Ein Besuch im japanischen Ogimi. http://www.
annabelle.ch/leben/gesellschaft/dorf-hundert-
j%C3%A4hrigen-ein-besuch-im-japanischen-ogi-
mi-37542, letzter Aufruf: 24.01.2018. 

33. Menschliche Interaktion stärkt unser 
Immunsystem, ... – Troyer, Angela K. (2016): 
The Health Benefits of Socializing. 4 reasons 
to connect with friends. https://www.psycholo-
gytoday.com/blog/living-mild-cognitive-impair-
ment/201606/the-health-benefits-socializing, 
letzter Aufruf: 24.01.2018. 

34. Aktives soziales Leben erhöht Gedächt-
nisleistung und kognitive Fähigkeiten – Siehe 
Quelle 33.  

35. Beziehungen und das persönliche Wohl-
befinden – Diener, Ed / Seligman, Martin E. P. 
(2002): Research Report. Very Happy People, in: 
Psychological Science, Ausgabe 13 (1).  

36. Planung erhöht Kreativität – Tracy, Brian 
(2012): Plan Ahead And Increase Productivity. 
https://www.briantracy.com/blog/time-manage-
ment/plan-ahead-and-increase-productivity/, letzter 
Aufruf: 25.01.2018. 

37. Mark Twains Zitat (aus dem Englischen 
übersetzt) – Merlo, Stefano (2016): What it 
Means to Eat the Frog. https://blog.noisli.com/
what-it-means-to-eat-the-frog/, letzter Aufruf: 
25.01.2018.  

38. Welchen Effekt das Aufschreiben von 
unerledigten Aufgaben hat – Masicampo E.J. 
/ Baumeister Roy (2011): Consider it done! Plan 
making can eliminate the cognitive effects of unful-
filled goals, in: Journal of Personality and Social 
Psychology, Ausgabe 101 (4).  

39. Der Zeigarnik-Effekt – Hausmann, Romy 
(2017): Die Psychologie von To-do-Listen und wa-
rum Dein Gehirn sie so liebt. http://mymonk.de/
to-do-or-to-be/, letzter Aufruf: 25.01.2018. 

40. Eine Abendroutine hilft, produktiver zu 
werden – Merlo, Stefano (2016): What it Means 
to Eat the Frog. https://blog.noisli.com/what-it-me-
ans-to-eat-the-frog/, letzter Aufruf: 25.01.2018. 

 

 

42



Persönlichkeitsentwicklung, die in jeden Alltag passt.

urbestself.de

43


