
4 TIPPS FÜR MEHR POWER IM ALLTAG
TIPP 1: SCHLAF DICH WACH

EXTRA 

HACK

Dem einen reichen sechs Stunden, der andere braucht acht Stunden Schlaf. Finde heraus, wann du dich
morgens am fittesten fühlst, und bedenke: Auch zu viel Schlaf kann schlapp machen! Doch nicht nur die
Dauer muss stimmen, auch die Schlafqualität ist entscheidend.

TIPP 2: TRINK DICH FIT

Es gilt: Trinke, bevor du Durst hast. Denn sonst leidet die Leistungs-
fähigkeit. Wichtig ist, wie viel du am Tag trinkst - etwa 1,5 bis 2 Liter,
mit Sport mehr -, aber auch, dass du regelmäßig Wasser
aufnimmst.

Stelle dir immer eine Flasche mit stillem Wasser in Sichtweite hin
und habe immer eine Flasche in deiner Tasche für unterwegs. Für
die ganz Vergesslichen gibt es spezielle Apps zum Gratis Download.

Ist dein Schlafzimmer kühl genug?
Lässt sich der Raum abdunkeln?
Ist der Schlafplatz frei von elektronischen
Geräten?
Hast du ein Abendritual?

Powernapping, ein kurzer
Mittagsschlaf, lädt deine
Batterien in 15 Minuten

wieder auf.
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Probiere es mit 
"Infused Water": Obst,
Gemüse oder Kräuter
einfach zwei Stunden

im Wasser ziehen
lassen.

TIPP 3: ISS DICH SCHLAU

Für mentale Power braucht dein Gehirn DHA und EPA. Diese zwei
Omega-3-Fettsäuren stecken in fettem Seefisch wie Lachs, in
Meeresalgen, Nüssen und Kernen. Aber auch Leinöl und Krillöl sind
reich an diesen Fetten und lassen sich leicht im Alltag dosieren.

Fischölkapseln können dir helfen deine Brain- und Lauf-
Performance zu verbessern. Achte unbedingt auf gute Qualität und
darauf, dass sie von Schwermetallen gereinigt wurden. 
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"Bulletproof Coffee"
ist voll im Trend am
Morgen. Er besteht

aus schwarzem
Kaffee, der mit

Butter und MCT-Öl
angereichert wird.

Veganer, können
Kokosöl nehmen.

TIPP 4: RICHTE DICH AUF
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Regelmäßiges Laufen,
sorgt für eine bessere

Körperhaltung. Das
wiederum beflügelt
unsere Psyche und
vertreibt schlechte

Laune.

Wenn du schlecht drauf bist, hängt dein Kopf, die Schultern gehen
nach vorn, der Rücken ist krumm, die Muskeln sind schlapp.

Kehre das um: Richte dich auf, gehe stolz, hebe das Kinn, bringe
deine Schultern nach hinten, spüre die Spannung, die sich in
deinem Körper aufbaut. Ziehe deinen Bauchnabel nach innen und
atme tief ein und aus.


