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Anmerkung: 
Ich werde in diesem E-Book das persönlichere „Du“ nutzen, um dich anzusprechen. Denn wenn es darum 
geht sich zu verändern, ist ein persönlicher Bezug von Vorteil.   
 
Alle Regeln, Tipps und Tricks habe ich selbst erfolgreich angewandt und weitergegeben.  
 
 
Cover Foto: Photo by Kyle Johnson on Unsplash 
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Photo by Tobias Rehbein on Unsplash 

 

  
Bist du bereit für High-Performance? 

 
 

 
  
 
Also lass uns in das Thema High-Performance mit einer Frage einsteigen.  
 
Was ist High-Performance? 
 

High-Performance ist ein Zustand, in dem du körperliche und mentale Höchstleistung 
bringen kannst, wann immer du dich dazu entscheidest oder die Umstände es erfordern. 

 
Du kannst wie auf Knopfdruck Energie und Fokus bündeln, um kurzzeitig noch effektiver zu 
sein.  
Du erledigst mehr in der gleichen Zeit.  
Du bleibst in Stresssituationen und im Chaos ruhig und gelassen.  
Du kannst klarere und bewusstere Entscheidungen treffen.  
Du bist körperlich vital und gesund. 
Du hast tiefe und wertvolle Beziehungen. 
Du stehst voller Motivation und Freude auf. 
Du bist voller Lebensfreude. 
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Stell dir vor du fühlst dich jeden Tag so!  
Du sagst das wäre zu schön um wahr zu sein oder das es gar nicht möglich ist? 
 
Es ist möglich.  
Du benötigst dafür auch keine neuen Gadgets, viel Geld oder mehr Zeit.  
Das einzige was du benötigst, bist du.  
Du machst in deinem Leben zu 100% den Unterschied.  
 
Was du dazu brauchst sind Tätigkeiten, die du leicht umzusetzen kannst und die doch einen 
riesigen Unterschied machen.  
 
Viele erfolgreiche Unternehmer stehen finanziell top da, die Firma läuft und trotzdem sind sie 
unglücklich. Entweder sind sie alleine, haben zu wenig Zeit für ihre Familie, kennen keine 
Hobbys oder sind kurz vor dem Burnout.  
Dabei möchte jeder mehr Zeit mit der Familie verbringen, Freunde treffen und seinen Hobbys 
nachgehen.  
Doch wieso scheitern sie daran? 
 
Wieso hattest du bisher wenig Zeit für deine Vitalität? 
 
Es fehlten die richtigen Tätigkeiten.  
Es fehlt an Routinen in jedem Lebensbereich. 
 
Wirkliche High-Performance zeigt sich in allen Lebensbereichen.  
 
Wie sieht dein Leben aus, wenn du in allen Bereichen auf Topniveau performst?  
Was könntest du alles tun, erreichen, sein und haben?  
Was wäre noch möglich? 
 
Denkt daran: 
Du bist der Schlüssel dazu! 
Mehr Power, Kraft, Vitalität und Lebensfreude - es liegt in deinen Händen!  
 
Ich weiß, das hört sich alles leicht an und ist dann doch schwer umzusetzen.   
So ging es mir früher auch. Doch ich habe einen Weg gefunden, Routinen in meinen Alltag zu 
integrieren, wodurch ich langfristig Zeit spare und jeden Tag bereit bin 100% zu geben. Die 
besten und einfachsten Tipps teile ich in diesem E-Book mit dir.  
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ACHTUNG! 
Vieles von dem was ich dir mitgeben werde, wirst du vielleicht schon kennen oder als 
gewöhnlich empfinden. 
Vielleicht sogar als zu einfach.  
Vielleicht wirst du, weil es zu einfach und zu gewöhnlich ist, es nicht umsetzen und einfach so 
weitermachen wie bisher.  
 
Ich kann dir keine neuen Weisheiten bieten. Dafür einen einfachen Weg, wie du selbst immer 
mehr zum High-Performer wirst, der selbst entscheidet ob er zu 100% da ist. 
 
Die nächsten Tipps werden dein Leben verändern. Es ist unmöglich das nichts passiert, 
vorausgesetzt du änderst etwas.  
 
 
 
 

Bist du bereit einfache Tipps zu bekommen? 
 

Willst du, auf einfache Art und Weise, zum High-Performer werden? 
 

Dann lass uns loslegen! 
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Tipp1 | richtige Atmung 
 
Atme den ganzen Tag nur durch die Nase in den Bauch.  
Das hat viele Vorteile wie: 

- Schnellere Regeneration, Gewichtsabnahme, Entspannung  
- Erhöhter Sauerstoffaustausch und stärkere Ausdauer 
- Höhere Leistungsfähigkeit 
- Bessere Verdauung 
- Gesündere Zähne 
- Weniger Schnarchen 
- Weniger Stressgefühl 
- Und mehr 

 
Das liegt daran, dass beim Atmen durch die Nase deine Lungen mehr Sauerstoff aufnehmen 
können und das Zwerchfell bei jedem Atemzug deine Organe massiert, das für die Verdauung 
und vitalen Funktionen deiner Organe wichtig ist.  
 
Durch den Mund in die Brust zu atmen ist Stressatmung. Du verhinderst dadurch eine gute 
Verdauung, Entspannung des Körpers oder Kopfes, abnehmen und sogar sportliche oder 
unternehmerische Höchstleistung.  
Leider atmen die meisten Menschen so.  
 
Du atmest an einem Tag ca. 20.000-mal. Was hättest du lieber? 20.000 Atemzüge die den 
Stress unterstützen, oder 20.000 Atemzüge die dich entspannter und gelassener werden 
lassen.  
 
Dafür brauchst du nur den Mund zu schließen und durch die Nase atmen.  
 
Zu Beginn wird es ungewohnt sein und du wirst zur Mundatmung zurückfallen, doch werde 
dir darüber bewusst und atme dann wieder durch die Nase. Nach ein paar Tagen wird es 
Gewohnheit und geschieht ganz automatisch.  
 
Sei gespannt, was sich dadurch alles verändert.  
 

Teste es jetzt: 
Atme für die nächsten 2 Minuten, für 6 Sekunden, durch die Nase ein und wieder  

6 Sekunden durch die Nase aus. 
Erlebe was deine Atmung verändern kann. 
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Einfache Übungen für den Tag 
 
Atemspaziergang 
https://youtu.be/98Wb6_kdOQs 
 
Atme bei deinem nächsten Spaziergang bewusst nur durch die Nase.  

- Atme dann durch die Nase aus 
- Gehe ohne Luft in der Lunge so viele Schritte wie möglich, bis du wieder weiteratmen 

möchtest (es ist ok, wenn du leicht nach Luft verlangst) 
- Bleibe stehen und atme nur durch die Nase ein und aus und kontrolliere die Atmung 

(atme länger aus als ein) 
- Hat sich dein Puls wieder beruhigt, was auch 60s dauern darf, wiederhole es.  

 
Zähle deine Schritte und beobachte was sich von Runde zu Runde verändert.  
5-8 Runden davon.  
 
 
Richtige Bauchatmung 
https://youtu.be/EWLNmkhpH50 
 
Die Atmung ist der schnellste, direkteste und kostengünstigste Weg deine Gesundheit zu 
beeinflussen. Mit nur 7 guten Atemzügen kannst du Spannungen im Körper lösen, dein 
Nervensystem entspannen, weniger Stress empfinden, klarere Entscheidungen treffen und 
die Dinge annehmen wie sie sind.  
Das braucht Übung, doch atmest du sowieso jeden Tag. Also beobachte deine Atmung und 
lass den Atem täglich immer mehr, nur durch die Nase, tief in den Bauch fließen.  
 
Diese Übung ist ideal beim Autofahren. Du wirst ruhiger, entspannter und kommst sicherer 
an deinem Ziel an. 
  

https://youtu.be/98Wb6_kdOQs
https://youtu.be/EWLNmkhpH50
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Photo by Dakota Corbin on Unsplash 

 

Tipp 2 | Schlaf 
 
Die schnellste und beste Art dich zu erholen, deinen Hormonspiegel zu optimieren, Körperfett 
abzubauen, entspannter und gelassener zu werden, jünger auszusehen oder klarer und 
scharfsinniger zu sein, ist dein Schlaf. 
 
Dein Schlaf liefert dir die beste Erholung die du bekommen kannst, wenn er gut ist.  
 
Was hindert uns daran gut einzuschlafen oder erholsam zu schlafen?  

- Zu viel Koffein 
- Alkohol 
- Zu spät noch am Smartphone, Tablet, PC, TV 
- Zu spät aufgestanden 
- Zu wenig Bewegung und frische Luft 
- Stress und das Gedankenkarusell 

 
All diese Dinge veranlassen Stress in deinem Körper 
oder suggerieren ihm, dass es noch hell ist.  
 
Er stellt sich nicht auf schlafen ein.  
Doch nur während des Schlafes, kommt es zu wichtigen 
körperlichen Prozessen. 
 
Deine Schlafphasen 
Phase 1:  
Das ist die Einschlafphase.  
Phase 2:  
Die Hirnstromaktivitäten verlangsamen sich. Die 
Muskelspannung nimmt ab und die Augen sind ruhig.  
Mehr als die Hälfte des Schlafs setzt sich aus diesem 
Stadium zusammen. 
Phase 3 und 4: 
Die Hirnkurven werden höher und langsamer, die 
Muskeln sind entspannt und die Augen ruhig. Das ist 
die Tiefschlaf-Phase, in welcher der Körper regeneriert und das Gehirn Erinnerungen 
verarbeitet. 

• Wunden und Verletzungen heilen 
• das Immunsystem wird gestärkt 

• Wachstumshormone werden ausgeschüttet 

• Erlebnisse werden verarbeitet 

• Erinnerungen und Gelerntes werden verfestigt 
• unterbewusst werden Entscheidungen gefällt 
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REM-Schlaf: 
Deine Muskeln sind völlig entspannt und sehr auffällig sind die schnellen Augenbewegungen. 
Daher der Name: Rapid-Eye-Movement-Schlaf. 
In dieser Phase träumst du und verarbeitest emotionales, welches wichtig für Ruhe im Alltag 
ist.   
Mit jeder REM-Phase beginnt ein neuer Schlafzyklus.  
Ein kompletter Zyklus dauert ca. 90 Minuten, wobei die Tiefschlafphasen zu Ende kürzer und 
die REM-Phasen länger werden.  

Schläfst du statt 8 nur 6 Stunden verlierst du ca. 80% des REM-Schlafes und wachst emotional 
instabiler auf. Es fällt dir schwerer entspannt und gelassen zu bleiben. 
 
Studien haben gezeigt, dass der Mensch mit wenig Schlaf, eher dazu neigt: 

• FastFood zu essen. 
• Herzprobleme zu bekommen. 

• weniger Energie zu haben. 
• ein schwächeres Immunsystem zu besitzen. 

• emotional gereizter und angreifbarer zu sein. 

Was kannst du tun, um deinen Schlaf zu optimieren? 
Wichtig ist auch die Frage, was solltest du nicht tun, um deinen Schlaf zu verbessern.  
 

Don’ts Dos 
Wenig Sonnenlicht  Lesen, Gespräche 
Stress / Streit Ruhe / Meditation 
Mundatmung Entspannungstraining 
 Dankbarkeit 
Kurz vor dem zu Bett gehen: Tagesrückblick 
Fernseher / Tablet / Smartphone Nächster Tag planen 
Intensive Sporteinheiten  Tageslicht / Sonne genießen 
Nahrungsaufnahme Gegen 22.00 Uhr ins Bett gehen 
 Gegen 6 Uhr aufstehen 
 (ja es gibt unterschiedliche Schlaftypen)  
 Nasenatmung 

Ausreichende Bewegung über den Tag 
 W-Lan aus 
 Keine elektrischen Geräte im Schlafzimmer 

 
Setzt du die meisten der Dos um, wirst du anders aufwachen. Du wirst fitter, klarer, wacher 
und vitaler sein.  
 

Schlaf kannst du nicht nachholen, doch optimieren. 
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Tipp 3 | Bewegung 
 
Warum ist Bewegung wichtig? 
Der Sinn & Zweck von Bewegung, ist FREI zu sein, sich frei zu fühlen und die Gesundheit 
erhalten, optimieren oder vorzubeugen.  
 
Hast du bisher sehr wenig Sport oder Bewegung in deinen Alltag integriert, beginne langsam.  
Es ist langfristig besser du bewegst dich jeden Tag 10 Minuten, als einmal in der Woche eine 
Stunde. 
 
Starte langsam und gemütlich.  
Wichtig ist mit der Gewohnheitsbildung zu starten. Jeden Tag ein paar Minuten und in 4-6 
Monaten wirst du ganz einfach 3-4x die Woche für 30-60 Minuten deine Bewegung, dein 
Training oder dein Freizeitsport in dein Leben integriert haben.  
 
Somit investierst du 2-3 Stunden pro Woche in deine Gesundheit und Vitalität.  
 
Dafür brauchst kein Fitnessstudio! 
Der erste Schritt ist jeden Tag 10 Minuten spazieren zu gehen. Das klingt zwar wenig, doch 
Gehen alleine hat einen sehr positiven Effekt auf deinen Körper. Du kannst es mit dem 
Atemspaziergang verbinden und schlägst somit zwei Fliegen mit einer Klappe.  
 
Wenn du schon ein Trainingsprogramm hast, kümmerst du dich auch um deine Gelenke? 
Deine Gelenke brauchen Bewegung. Am besten in vollem Umfang, sonst verkürzen sich 
Muskeln und Beschwerden können entstehen.  
 
Das gewinnbringendste Training dafür ist Mobility.  
Du verbesserst deine Beweglichkeit in Kombination mit Krafttraining, dadurch wirst schnell 
beweglicher, kannst Schmerzen lösen, deine Stabilität erhöhen und kraftvoller werden.  
 
In unserem Fast-Mobility-Programm sind über 30 Übungen und Trainingspläne enthalten, die 
du einfach abspielen kannst und für 10 Minuten mittrainieren kannst.  
 
Hier findest du mehr Infos: 
https://move-zone.de/fast-mobility 

 
 
  

https://move-zone.de/fast-mobility
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Photo by Jennifer Latuperisa Andresen on Unsplash 

 

Das wichtigste an deinem Sportprogramm ist, dass es dein Ziel unterstützt.  
Warum tust du es sonst? 
 
Es geht dabei nicht nur darum die Figur zu verändern, klar das ist schön und tut gut. Doch 
wenn du eine gute Figur hast, bist du dann auch automatisch gesund und vital? 
Wenn du, als Unternehmer dein Trainingsprogramm so anpasst, dass du noch mehr Power 
und Energie den über Tag hast, dann kannst du noch effektiver an deinem Unternehmen 
arbeiten und gleichzeitig fitter und vitaler werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beweg dich, weil du es kannst! 
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Tipp 4 | Ernährung & Wasser 
 
Es gibt unzählige Ernährungsprogramme auf dem Markt und jedes davon funktioniert. Doch 
nicht für jeden.  
Ernährung ist ein individuelles Thema, nur du weißt was dein Körper braucht und wieviel 
davon. Natürlich kannst du dich an Angaben orientieren, doch spürst du selbst am besten ob 
dir was fehlt oder nicht.  
 
Was fast jedem Menschen heutzutage fehlt ist: genug Wasser.  
Stilles Wasser ist für den Körper das Beste, denn er besteht zu 70% aus diesem. 
 
Wieviel Wasser solltest du am Tag trinken? 
0,03l x Körpergewicht = l zum Trinken an einem Tag. 
 
Der Vorteil von genügend Wasser: 

- bessere Durchblutung 
- besserer Stoffwechsel 
- mehr Klarheit 
- Weniger Hunger 

 
Ich habe mit Kerstin Karpf von Aqua Diagnostik, ein Interview gemacht und viel über Wasser 
gelernt, z.B. ist Leitungswasser das am besten geprüfte Lebensmittel in Deutschland.  
Hier findest du das Interview: https://youtu.be/-Ar_h7ERZRw 
 
Beim Thema Ernährung kann ich nun nicht alle Ernährungsweisen aufzählen oder dazu 
Stellung nehmen, daher gebe ich dir den wichtigsten Tipp!  
 
Wenn du diesen befolgst, dann wird sich dein Gewicht optimieren und du wirst dich wohler, 
fitter, gesünder und vitaler fühlen.  
Bereit?! 
 
Lass alle Produkte in deiner Ernährung weg. 
Unter Produkten verstehe ich alles, was verarbeitet wurde.  
Ja, alles!  
 
Das machst du nicht dein ganzes Leben lang, tue ich auch nicht. Doch lasse einmal, für 3 
Wochen, alle Produkte weg und schau wie du dich fühlst.  
 
Produkte: Alles was industriell verarbeitet wurde. 
Lebensmittel: Alles was wächst oder Augen hat.  
 
Nimmst du nur Lebensmittel zu dir, dann spielen auch die Kalorien erstmal keine Rolle.  
Wer den Weg des Kalorienzählen geht, achtet nur auf die Quantität und nicht auf die Qualität 
der Nahrung.  
Um ein High-Performer zu werden, ist es wichtig qualitative Nahrung aufzunehmen. Jedes 
Produkt enthält Zusatzstoffe, die dich unnötig belasten oder dir sogar schaden. 
 

https://youtu.be/-Ar_h7ERZRw
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Wenn du mehr auf die Qualität deiner Lebensmittel achtest, statt auf die Quantität deiner 
Produkte, wirst du überraschst sein, was sich alles durch eine gute Ernährung verändert.  
  
Gerade der Beginn ist nicht leicht, darum sende ich dir in den nächsten Tagen, unser Kochbuch 
für High-Performer zu. Dieses enthält viele einfach und schnelle Rezepte, die dir Kraft und 
Energie verleihen, ohne viel Zeitaufwand. 
Vielleicht startest du erst einmal mit einem Tag?  
 
Natürlich brauchst du nun Zeit zum Kochen, doch mit 20 Minuten kommst du schon sehr weit. 
Dafür kannst du in dieser Zeit entspannen, an anders denken und für deine Familie etwas 
Gutes tun. 
 
Das wird zu oft vergessen!  
Denn gemeinsam kochen und essen verbindet 
Menschen. 
Dein Essen, das du selbst zubereitet hast, wird 
besser schmecken und dein Bewusstsein 
schärfen. Ein High-Performer achtet auch auf 
seine Beziehungen, gerade zur Familie.  
 
 

Der Plan deiner Ernährung muss zu dir und 
deinem Leben passen.  

Nicht dein Leben zu dem Plan. 
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Tipp 5 | Mindset 
 
Es wird viel über Mindset, Mindfullness oder auch Achtsamkeit gesprochen. Doch was ist das 
Ziel davon? 
 
Das Ziel ist gelassener zu sein. Wenn du wirklich gelassen bist, dann kommen die besten Ideen, 
du kannst leichter etwas kreieren, bist viel besser in Gesprächen und hast einen ruhigen 
Auftritt. Außerdem werden Menschen sich zu dir hingezogen fühlen.  
 
Du kennst es sicher, wenn du unter der Dusche stehst und eine tolle Idee hast, weißt du nicht 
woher sie kam. Sie kam, weil du entspannt und gelassen warst. Wie wäre es, wenn du so 
gelassen auch im Alltag wärst? Genau dafür ist das Training deiner mentalen Fitness wichtig.  
 
Nur mental kannst du entscheiden, Aussagen nicht persönlich zu nehmen, dich nicht 
angegriffen zu fühlen, alle Aufgaben nur Aufgaben sein zu lassen und dich auf das zu 
konzentrieren was jetzt wichtig ist. 
 
Fühlst du dich angegriffen nimmst du die Aussage zu persönlich. Du kannst entscheiden wie 
du damit umgehen möchtest, doch dafür benötigst du mentale Fitness.  
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Meditation hilft bei Stress und mentale Fitness hilft dir dabei diese Ruhe mit in den Alltag zu 
nehmen.  
 
Hier einfach Ansätze die dir das Leben erleichtern 

- Du musst auf dieser Welt nichts, nicht einmal sterben. Das tust du von alleine.  
Video mit mehr Details: https://youtu.be/H3xHwC_fs0Y 
 

- Respektiere Meinungen und Ansichten von anderen, du kennst ihre Geschichte 
nicht.  

Video mit mehr Details: https://youtu.be/PdHMQkb2b_4 
 

- Nimm nichts persönlich, was andere sagen ist nur eine Aussage. Du entscheidest 
darüber wie du damit umgehen willst.  

Video mit mehr Details: https://youtu.be/OCjU9neZdsc 
 

- Übe dich in tiefer Bauchatmung, so kann dein Nervensystem am schnellsten 
Entspannen und du, klare Gedanken fassen.  

 
 
Natürlich kannst du mit mentalem Training auch deine Ziele stärker visualisieren, doch ist das 
nur eine von vielen Techniken davon.   
Viel wichtiger ist, dass du deine unbewussten Programme kennenlernst und daraus 
Veränderungen hervorrufst.  
Weißt du wieso du dich angegriffen fühlst? Was für ein Programm in deinem 
Unterbewusstsein läuft? Wenn ja, kannst du es verändern.  
Diese Veränderungen werden dein Leben bereichern und deine Lebensfreude steigern.  
 
Nur wenn das unbewusste bewusst wird, kannst du wirklich qualitative Entscheidungen 
treffen.  
 

Arbeite mit deinem Unbewussten zusammen und hindere dich nicht selbst. 
 
  

https://youtu.be/H3xHwC_fs0Y
https://youtu.be/PdHMQkb2b_4
https://youtu.be/OCjU9neZdsc
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Tipp 6 | Stille 
 
Die meisten Menschen empfinden Stille als störend und unnötig, oder sie denken sie müssten 
produktiver sein und es ist Zeitverschwendung.  
 
Doch gehst du in die Stille, nimmst du war wer du bist. Du kannst einfach nur sein. In diesem 
Sein, kannst du deine Gedanken beobachten und feststellen, dass sie nicht alle wahr sind. Du 
hast die Möglichkeit sie zu hinterfragen, zu überprüfen und kannst erkennen woher sie 
kommen. Das gibt dir die Möglichkeit darüber zu entscheiden, ob du sie weiterhin denken und 
leben willst oder ob du sie verändern möchtest.  
 

In der Stille liegt die größte Kraft. 
 

 
 
 
Nur aus der Stille heraus kannst du kraftvoll und mit Bestimmung handeln.  
So wie die Pause zwischen den Tönen die Musik macht, gibt dir die Stille die Möglichkeit dein 
Leben schwungvoller zu gestalten.  
 
Arbeitest du Aufgaben ab und gönnst dir keine Pausen, kommst du nicht zur Ruhe, kannst du 
nicht reflektieren und wirklich bestimmen wie es weitergeht.  
 
Viele unterschiedliche Möglichkeiten können dich zur Stille bringen.  

- Meditation 
- Ein Spaziergang 
- Im Wald oder der Natur sein 
- Einen Punkt an der Wand anstarren 
- Und mehr 
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Suchst du dir einen Platz im Wald, setzt dich auf einen Baum und kommst ganz zur Ruhe und 
Stille, wirst du viele Geräusche hören. Du kannst wahrnehmen, was um dich herum alles los 
ist.  
 
Sei dir in diesem Moment bewusst, dass dieser Moment niemals wieder genau so geschehen 
wird. Du kannst diesen Moment nur so leben wie er jetzt gerade ist. Nimm diesen Moment 
war und werde dir bewusst, dass er auch der letzte sein kann.  
 
Wirst du dir darüber bewusst steigt deine Lebenskraft, Aufgaben werden leichter zu meistern 
und Ideen oder Handlungsschritte kommen einfach in den Kopf.  
 
Gehe regelmäßig in die Stille und beobachte was geschieht und was du denkst.  
Viele denken über die Meditation, es geht darum nichts zu denken. Dabei geht es darum zu 
beobachten. Wenn ein Gedanke kommt, schau in dir an und lass in weiterziehen. Nimmt dich 
ein Gedanke mit, dann erkenne es und gehe zurück zur Stille!  
Das ist das Training das z.B. Meditation bietet.  
 
Du kannst dein mentales Training mit einem Spaziergang und dem Stillsein verbinden. So 
sparst du Zeit und wirst danach mehr Kraft, Energie und Klarheit haben, wodurch die Qualität 
deiner Arbeit steigt.  
 

Es gibt keine gewöhnlichen Momente. 
Das erlebst du in der Stille. 
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Tipp 7 | Routinen 
 
Der letzte Tipp ist, dass du dir einen der obigen aussuchst, der für dich den größten Nutzen 
bringen könnte und einfach startest.  
Fang an und überleg nicht lange. Alles dauert maximal 10 Minuten und du kannst das ideal in 
den Morgen einbauen, so hat es einen Effekt über den ganzen Tag.  
 
Wenn du dafür 10 Minuten früher aufstehst, dann hast du schon den ersten Gewinn am Tag 
eingesammelt.  
 
Ich dusche jeden Morgen kalt oder gehe ins Eisbad. So überwinde ich jeden Morgen, als aller 
erstes, meinen Schweinehund und ich fühle mich bereit für alles was kommt. 
 
Wenn du den ersten Tipp für 7-10 Tage umgesetzt hast, dann kannst du einfach den zweiten 
danach machen. So baust du aufeinander auf.  
 
 

 
Starte mit 5min pro Tipp! 
 
Lade dir nicht zu viel auf, sondern 
nur so viel, dass du es leicht in 
deinen Alltag einbinden kannst und 
es regelmäßig durchführst.  
Jeden Tag ein bisschen tun, ist 
langfristig das Beste, dass du 
machen kannst.  
 
 
 
 

 
 
Hier kommt noch mein Geheim-Tipp: 
Wenn du nur wenig Zeit hast, oder es vergessen hast, dann mach die Aufgabe oder Übung 
ganz kurz. Es reichen 10s oder ein Atemzug.  
Du hast es an diesem Tag auf jeden Fall gemacht, zwar nicht die volle Dauer, doch du hast den 
Rhythmus nicht unterbrochen und es wird dir viel leichter fallen dranzubleiben, weil du keinen 
Tag versäumst. So mache ich es auch!  
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Zusammenfassung. 
1. Atme durch die Nase in den Bauch 
2. Beweg dich täglich 10 Minuten 
3. Achte auf die Schlafhygiene (Dos and Donts) 
4. Trink nur Wasser und iss nur Lebensmittel 
5. Achte täglich auf deine Mindset 
6. Gehe täglich in die Stille 
7. Baue kleine Routinen auf 

 

Wie produktiv bist du in der Zeit, in der du hochkonzentriert arbeitest?  
Lohnt es sich dafür Pausen einzubauen und Zeit in höherer Qualität zu 

investieren? 
 

Erfahre mehr darüber, wie du noch leichter und schneller deine Ziele 
erreichen kannst und das mit Spaß und ohne Stress.  

Vitalität ist dein Urzustand, hol ihn dir zurück.  
Schau dir das Video an:  

https://youtu.be/Ou8Ne4EXrvU 
 

Willst du herausfinden was für dich der wichtigste Schritt ist und wie du ihn 
leicht umsetzen kannst?  

Buche einen Orientierungscall: 
https://calendly.com/movezone/call 

 
 
 
 

  

https://youtu.be/Ou8Ne4EXrvU
https://calendly.com/movezone/call
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Der Autor 
 
Raphael ist Coach aus Leib und Seele.  
Dabei spielt es eine Rolle welche Ziele der Kunde hat, wie fit er ist oder welche 
Einschränkungen er hat. Sein Ziel ist es ihn dabei zu 
unterstützen mehr Vitalität in sein Leben zu holen.  
 
Die Art des Trainings, die Ernährung, das mentale 
Training und Routinen werden auf das Leben des 
Kunden abgestimmt. Es geht immer darum die 
Integration von Neuem leicht und einfach zu 
machen. Nur wenn Routinen langfristig 
durchgeführt werden, ohne viel Zeit- und 
Energieaufwand, kann es zu einer festen 
Gewohnheit werden.  
Letztendlich sind wir alle das Produkt unserer 
Gewohnheiten und Raphael hat es sich zur Aufgabe 
gemacht den Menschen zu zeigen, wie einfach es 
ist, im eigenen Leben Höchstleistung vollbringen zu 
können. 
 
Er ist Gründer und Head-Coach der MoveZone, 
führt den High-Performance-Club und lebt stetige 
Weiterentwicklung. 
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High-Performance-Routine 
 
Meine neue Tätigkeit:  
 
Datum: 
 
Dauer: 
 
Ende: 
 
 
 

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 

Tag 8 Tag 9 Tag 10     

 
Meine nächste Routine: 
 
 

Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14 Tag 15 Tag 16 Tag 17 

Tag 18 Tag 19 Tag 20     

 
 
Was hat sich seit dem Start verändert? 
 
 
Was kannst du daraus lernen? 
 
 
Wie willst du weitermachen? 
 
 
 
 
 

Viel Erfolg! 
 


