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Das eigene Leben so zu gestalten, dass man im Rahmen seiner zur Verfügung
stehenden Ressourcen & seiner individuellen Energie bleibt, sollte für jeden
Menschen eine intuitive Sache sein.
Ein Gefühl für die richtige an Dosis Belastung (Stress) sollte intuitiv sein. Diese
Intuition aber hat in unserer modernen Welt weitgehend einer permanenten
Über-Stimulisation, gepaart mit dem allgegenwärtigen Gedanken an Leistung
und Validierung durch Status, Platz gemacht. Die eigenen Grenzen auszuloten
und teilweise zu überschreiten, gehört meiner Meinung nach zu einer gesunden
Entwicklung. Ebenso aber gehört zu einer gesunden Entwicklung das Gefühl
dafür, wann es Zeit ist für Erholung.
Anders ausgedrückt Stress gehört zu deinem Wachstum und deiner
Entwicklung dazu, egal ob mental oder körperlich. Ebenso gehört zu jeder
Entwicklung durch Stress eine Erholungsphase.
Im Folgenden

ndest du die Erläuterung wie der Daily Kompass ein

Richtungsgeber zu deinem Feel-Good-Sweet-Spot sein kann.
Der Feel-Good-Sweet-Spot: das Level und die Intensität, in der du im Einklang
mit deinen Ressourcen lebst, arbeitest und entsprechend haushaltest.
Im Idealfall ist der Daily Kompass somit ein Tool, dass dir zu einem vitalerem
Lebensgefühl verhelfen kann.
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Erläuterung zum Daily Kompass
Der Daily Kompass soll unter Berücksichtigung der folgenden 3 Punkte deine
Planung optimieren, zur Re ektion anregen und Visionen greifbar machen.

1. Der Daily Kompass soll insgesamt zu einem ausgewogenen Alltags-Gefühl
beitragen, daher ist dieses Tool in meinen Augen zwar essentiell, es sollte
aber nicht zu einer weiteren Stress-Quelle, die es unbedingt abzuhaken gilt,
werden.
2. Den größten Erfolg wirst du in der Verwendung mit dem Daily Kompass
haben, wenn du deinen Feel-Good-Status & dein Equilibrium niemals als
gegeben betrachtest, sondern dieses Tool nach dem Motto „Lebe die Frage
- was tut mir gut?“ nutzt. Deine Gewohnheiten fortlaufend hinterfragst und
auf ihrem Nutzen überprüfst.

3. Der Name ist Programm. Der Daily Kompass ist kein Fahrplan der dir eine
Route vorgibt. Der Daily Kompass passt sich dynamisch deinen, sich zum
Teil fortlaufend verändernden, Bedürfnissen an. Wie der Kompass auf einer
Reise, passt sich das was dir gut tut, immer deiner aktuellen Situation an.

Das Ziel im Umgang mit dem Daily Kompass:
einen Alltag zu leben der sich ausgewogen und gut anfühlt
das Verhältnis von Lebenszeit und Arbeitszeit unter Berücksichtigung
deines persönlichen Anspruch an Leistung zu optimieren
alles was zu deiner individuellen und täglichen Ausgeglichenheit beiträgt im
Fokus behalten
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Planung vs. Reaktion im Alltag
Der Daily Kompass soll
auch Grundlage zur
Waage zwischen
Planen und Reagieren
sein. Ein gewisses
Pensum an Planung
und Voraussicht ist
meiner Meinung nach
von Bedeutung, da du
ansonsten jeden Tag im
Reaktions-Modus bist. Den ganzen Tag lediglich zu reagieren ist wenig erfüllend,
stets überraschend, stressig und macht müde. Dahingegen zu planen und pro-aktiv
zu sein, wird die unerwartete Überraschungen minimieren und bringt ein gutes
Gefühl der Produktivität mit sich.

Meiner eigenen Erfahrung nach ergeben sich die wertvollsten Erfahrungen und
Projekte durch eine pro-aktive Herangehensweise.
Meine Intention den Daily Kompass zu scha en liegt zum einen darin, mir selber
den idealen Alltagsbegleiter zu scha en ohne dabei ein nur auf Leistung
ausgelegtes Tool zu kreieren, und zum anderen dieses Tool auch Anderen zur
Verfügung zu stellen, die o en für ein
Hilfswerkzeug sind das mehr Klarheit und Feel-Good-Momente im Alltag
scha en kann.

HAVE A GREAT DAY! Hier gehts zum DOWNLOAD: ➡ Daily Kompass ⬅
Sascha Müller
#thisdrivesme
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Leistung & Erholung
Der Daily Kompass zeigt dir gra sch immer einen einzelnen Tag, untergliedert in
verschiedene Bereiche. Wobei hier "Leistung" (linke obere Spalte) und "Erholung"
(rechte obere Spalte) im Fokus stehen.
Jeder Tag setzt sich zusammen aus dem was aus meiner Erfahrung
entscheidend ist für einen ausbalancierten Tag. Entscheidend dafür, die Mehrzahl
der Tage, Wochen und Monate, in seinem eigenen Feel-Good-Sweet-Spot zu
verbringen, und trotzdem gleichzeitig der eigenen Motivation Leistung zu
bringen, im Rahmen der individuellen Möglichkeiten und ohne das EnergieGleichgewicht zu verlieren, gerecht zu werden.
Alle Punkte, die in der Spalte "Leistung" zu nden sind, benötigen Energie. Wer zu
lange nur leistet: Energiede zit -> braucht Erholung -> Abgeschlagenheit -> und
unter Umständen führt dies zu chronischen Erkrankungen etc..
Die rechte Spalte, "Erholung", trägt zum Ausgleich der verbrauchten Energie bei.
Die fett geschriebenen Punkte haben Priorität und sind meiner Ansicht nach
absolut essentielle Dinge um gesund, voller Energie, Lebensfreude und
ausgeglichen zu sein.
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Leistung
Produktivität: Selbsterklärend gehören in dieses Feld deine täglich zu
erledigenden Aufgaben, deine To Do's. Du hast auch die Möglichkeit über die
rechts in diesem Feld verlaufende, mit Tageszeiten markierte Spalte, Termine zu
notieren.
Das kleine "F" in der oberen rechten Ecke steht für "Fokus-Tage". An in der Regel 3
Tagen pro Woche markiere ich mir einen kleinen Kreis um das F, was dann für
mich bedeutet, dass an diesem Tag verhältnismäßig viele To Do's erledigt
werden. Im Rest der Woche bin ich natürlich auch produktiv, allerdings mit etwas
weniger Intensität und mehr Fokus für Erholung.

Eat The Frog: Dieses eine Ding, das uns schon seit Tagen, wenn nicht
Wochen, nervt, und eigentlich schon erledigt sein sollte. Sei es eine
unangenehme Gespräch führen, ein wichtiges aber anspruchsvolles To Do
angehen, etc.
Auch wenn wir insgesamt alles irgendwie geregelt bekommen, so ist doch
immer das Wissen irgendwo im Hinterkopf, dass wir da noch dieses eine
wichtige, und vielleicht unangenehme Ding zu erledigen haben.
Worum es hier geht, ist der Moment in dem wir dann endlich diesen einen Schritt
gemacht haben, es endlich erledigt haben… ein Gefühl der Befreiung!
Für genau dieses Gefühl, die tägliche Befreiung und Erleichterung, dafür gibt es
das Feld mit dem Namen "Eat The Frog".
Ziel ist es jeden Tag, eine vermeintliche Kleinigkeit, die permanent in unserem
Unterbewusstsein auf eine Imaginäre Bremse tritt, loszuwerden.

Bewegung / Sport: Solange wir jung sind und uns mit Begeisterung viel
bewegen haben wir meist keine körperlichen Gebrechen. Auch wenn es der
Alltag eines erwachsenen Menschen nicht zulässt, das Ausmaß an Bewegung
eines jungen Menschen aufrecht zu erhalten, so sollte doch jeder Mensch in der
Lage sein sich jeden Tag auf die eine oder andere Art zu bewegen. Dem Alter,
dem Körper, dem Können, dem Leistungsstand und dem Erholungsgrad
entsprechend.
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Ob es Yoga ist, Wandern, CrossFit oder einfach nur ein paar Dehnungsübungen
am Boden, spielt dabei zunächst keine Rolle. Hauptsache ist erst einmal, dass du
dafür sorgst, deinen Körper einmal am Tag bewusst zu bewegen.
Im Idealfall das eine Mal mehr mit dem Fokus auf Krafttraining, dann wieder
einfach mobilisieren, dann leichtes Ausdauertraining, dann ein funktionelles
Training, etc…
Fakt ist: Der menschliche Körper braucht Bewegung, um gesund zu bleiben
(geistig & körperlich), das am besten jeden Tag und immer in der richtigen
Intensität. Bewegung ist Leben!
Gleichzeitig ist Bewegung bzw. Sport aber auch ein Sonderfall, daher die
diagonale Aufteilung in eine rote und eine grüne Hälfte. Bewegung und Sport
kann Intensiv sein - so Intensiv dass hierbei von unserem Körper mehr StressSignale wahrgenommen werden als Erholung. Gehst du z.B. abends, nach einem
langen und anstrengendem Arbeitstag, noch schnell ins Studio um ein
hochintensives Zirkeltraining mitzumachen, so ist dies sicherlich nicht zuträglich
zum allgemeinen Energieniveau, es ist nicht das was dein Körper in diesem
Augenblick braucht, um am nächsten Tag wieder voll aufgeladen und voller
Energie zu sein. Hattest du allerdings einen entspannten und erfüllenden
Arbeitstag, dann ist die Wahl einer intensiven Trainingsform bestimmt nicht
verkehrt.
So muss im Laufe der Zeit jeder für sich heraus nden, welche Form der
Bewegung, welche Art der Aktivität, sich für den jeweiligen Tag eignet um im
Gesamtkontext der Energie etwas Sinnvolles für sich zu tun.
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Erholung
Die obersten 5 Punkte dieser Liste sind hervorgehoben, da diese aus meiner
Sicht Bestandteil eines jeden Tages sein sollten, diese Punkte sind essentiell aus
meiner Sicht um langfristig gesund, glücklich und voller Energie zu sein. !
Um glücklich zu sein bedarf es in der Regel meist nicht viel, und diese Liste an
simplen Punkten ist möglicherweise auch bei dir schon ein erster einfacher
Schritt in eine Richtung mit mehr Klarheit. Klarheit zu dem was du für dich
benötigst, um auf dem Weg zu deinen Zielen im Einklang mit dir & deiner
Umwelt und im Rahmen deiner zur Verfügung stehenden Energie zu leben.
Einige dieser Punkte mögen zwar o ensichtlich und selbstverständlich sein,
doch durch viele Jahre der Tätigkeit als Personal Trainer habe ich gelernt, dass
es gerade diese einfachen, eigentlich selbstverständlichen Dinge sind, die
oftmals im Laufe eines Lebens, einer Karriere, teilweise gänzlich aus dem Fokus
geraten sind, und man sich somit auch nicht mehr im Feel-Good-Sweet-Spot
be ndet.
Oft ist es erst der Moment, in dem man sich diese eigentlich doch so einfachen
Dinge zurück ins Leben holt, in denen Mann bzw. Frau merkt, welchen Mehrwert,
und welch Wohl-Fühl-Plus sie auslösen können.
Unterhalb der Wochenübersicht ndest du dann noch ein weiteres Feld: „Mein
Highlight Heute“. Hier trägst du dein heutiges Highlight ein, z.B. „Golf spielen“,
oder den Titel eines neuen Projektes dem du dich heute widmest, das Tre en
eines guten Freundes, etc...
Hier sollen positive Dinge stehen die dich antreiben, die dich motivieren, dir Spaß
bereiten, aber auch solche die für dich schlichtweg von Bedeutung und präsent
sind.
Dinge die dich antreiben -> #thisdrivesme
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➡ Daily Kompass - DOWNLOAD ⬅
Wie ich selber den Daily Kompass einsetze:
Zu Beginn einer jeden Woche drucke ich mir der Anzahl der Arbeitstage der jeweiligen
Woche entsprechend, die passende Anzahl Seiten aus.
Üblicherweise beginne ich meine Tage mit einer Routine bestehend aus Meditation, Ka ee,
Tagebuch und Workout. Im Anschluss an mein Workout beginne ich, mir Gedanken über
den Tag zu machen und fange an meine Spalte der Produktivität mit wichtigen Dingen zu
füllen. Gleichzeitig versuche ich auch bereits zu planen wann und wie ich meine 5
essentiellen Punkte auf der Seite der Erholung in den Tag integriere.
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Zum Schluss
Ich selber arbeite seit vielen Jahren mit Tools und verschiedenen Notizheften zur
täglichen Umsetzung meiner Ideen und Visionen.
Der Daily Kompass ist das Resultat einer kontinuierlichen Verbesserung der von
mir verwendeten Tools zur Produktivität, und dem gleichzeitig gewachsenem
Verständnis für die Bedeutung der eigenen Energie und wie ich dafür sorgen
kann möglichst viel Zeit in meinem Feel-Good-Sweet-Spot zu sein.
Dieser Sweet-Spot ist nicht immer durch die gleichen Aktionen zu nden - daher
auch "Lebe die Frage - was tut mir gut?".
Jeder Mensch tickt zwar anders, grundsätzlich sind jedoch die Bedürfnisse um
glücklich zu sein, nicht sehr vielfältig in ihrer Unterschiedlichkeit.
Und wenn das Erlangen des Feel-Good-Sweet-Spot bisher noch nicht wirklich
auf deinem Radar war, ho e ich dir mit dem Daily Kompass mindestens eine
Anregung bieten zu können, um deinen eigenen Weg in diese Richtung zu nden.
Wann, wenn nicht jetzt, in einer Zeit wie dem Jahr 2020, lohnt es sich Klarheit
darüber zu erlangen, was von Bedeutung für das eigene Equilibrium ist und wo
der eigene Fokus sein sollte.
Viel Erfolg auf der Reise und bei dem Arbeiten mit dem Daily Kompass!

Sascha Müller
#thisdrivesme
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www.thisdrivesme.de - Sascha Müller - Master Trainer, Personal Trainer & More
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