
B e s t i m m e  s e l b s t
ü b e r  d e i n e  Z e i t !   

Wie du zum 

Zeit - Helden 

wirst !

3  u n g e w ö h n l i c h e  S c h r i t t e  
g e g e n  d i g i t a l e  Z e i t f r e s s e r  



Hi,  i c h  b in  Johanna !

Expe r t in  f ü r  

p o s i t i v e  Leb en s g e s t a l t ung .
 

Meine Mission ist es, selbständige Frauen in einen positiven und
glücklichen Lebensstil zu begleiten, indem wir uns Schritt für Schritt
anschauen, wie es heute ist und wie es sein soll. Dazu beginnen wir damit,
deinen Zeitfresser-Monstern keine Chance mehr zu geben ohne, dass du
dabei auf genüssliches Surfen in social media Kanälen und im Internet
verzichten musst. 
Kennst du das? 
Du sitzt bei der Arbeit an deinem Computer und willst einen social media
Post lesen oder etwas Bestimmtes im Internet recherchieren, eine Aufgabe
die vielleicht maximal 10 Minuten brauchen würde. 
Nach 30-40 Minuten “wachst du auf” und bemerkst, dass die Zeit verflogen
ist. 
Ich kenne selbst diese Situation und habe viele Jahre kontinuierlich an
meinem “perfekten Tag” gearbeitet. Es hat viel Zeit, Energie und eine
Menge Herumprobieren gekostet, bis ich ein Konzept entwickeln konnte,
das Hand und Fuß hat. Mein Anspruch war eine leicht umsetzbare, klar
strukturierte aber auch flexible Version der Tagesgestaltung zu kreieren die
meinen persönlichen, positiven Lebensstil unterstützt. 
Und voilá! Jetzt gibt es diese Struktur und ich möchte sie gerne
weitergeben und mit dir teilen! 
Hier hältst du den ersten Schritt in Händen.

Viel Spaß damit! :-) 



D o :  
Wir starten, indem wir deine aktuelle Situation unter die Lupe nehmen. 
Schau auf die Uhr und lass die Zeit OHNE EINSCHRÄNKUNG einfach
während deinen Streifzügen im Internet mitlaufen. 
Surfe “wie immer” drauf los. Wenn du fertig bist, notiere die
Zeitspanne, die du gebraucht hast.  
Mach das bei drei Unternehmungen im Internet, die du üblicherweise
häufig ausführst: z.B. social media posts für dein Business,
Internetrecherche usw. 
Notiere unten in dem Feld jeweils die Zeitspanne zusammen mit dem
Vorhaben für welches du sie verbrauchst hast.

D O N ´ T :  
Auch wenn du vielleicht schon eine gute Einschätzung hast, nimm
nicht bequemlichkeitshalber irgendeine Zeit an.
Es macht Sinn, dich dem Prozess hinzugeben und, bevor du
Einschränkungen vornimmst, einfach mal (vielleicht zum ersten Mal)
OHNE schlechtes Gewissen zu surfen. 
Daraus kannst du die Erkenntnis einer realistischen Zeiteinschätzung
für ein bestimmtes Vorhaben ziehen. Nicht jede Unternehmung im
Internet nimmt gleich viel Zeit in Anspruch. 

Let’s do the timewarp 
wie alles begann…

N o t i z e n :  

Schritt  1: 



D o :  
Jetzt geht´s richtig los! Kauf dir einen ganz einfachen Wecker.
Vielleicht einen, der ein lustiges Design oder einen schrillen
Klingelton hat. 
Er wird in Zukunft dein spezieller Zeitfresser-Wecker sein. 
Du kannst natürlich auch einen Wecker nehmen, den du schon
hast und auf dem Dachboden ausgräbst. 
Neu bemalt oder mit Edding beschriftet gibst du ihm seine
Daseinsberechtigung als dein Monster-Buddy in Sachen
Zeitmanagement. 

D O N ´ T :  
Nimm nicht einfach dein Handy oder deinen normalen Wecker, den
du sonst auch immer nützt. 
Es sollte ein extra Kerlchen sein, das dich ab jetzt nur für diesen
Zweck begleitet.

Monster-Buddy
Schritt  2: 

G e s t a l t u n g :  
Auf der nächsten Seite findest du coole Monster Sticker in
verschiedenen Größen. 
Du kannst sie ausschneiden und auf deinen neuen Buddy kleben.
Damit gibst du ihm den passenden Look! 





D o :  
Überlege dir jetzt eine Zeitspanne für dein Vorhaben, die du dafür
nützen möchtest. Beziehe dabei die zuvor ermittelten Zeiten ein
insofern, dass deine Wunschzeit nicht extrem abweicht, von der Zeit,
die du bis jetzt gebraucht hast. 
Aktiviere deinen Monster-Buddy! Stelle ihn so ein, dass er nach deiner
Wunschzeit klingelt! 
Während du jetzt im Internet surfst, genieße die Zeit und das Gefühl in
vollen Zügen! 
Nimm ganz bewusst wahr, wie gut du dich dabei fühlst. Lass diese
positive Energie stark werden und dich ganz durchströmen, wie ein
warmes Sonnenbad. 
Wenn der Wecker läutet, dann freue dich und sei dankbar über diese
schöne Zeit. Nimm das gute Gefühl mit. 
Mach eine kleine Pause und gehe dann spielend leicht zum nächsten
Schritt in deiner Tagesplanung über.

D O N ´ T :  
Nimm dir keine Zeitspanne vor, die massiv kürzer ist, als jene, die du
tatsächlich ermittelt hast. 
Du kannst dich immer weiter “runter arbeiten”, aber wenn du beginnst
mit einer Wunschvorstellung von 10min, wobei du aber normalerweise
40min brauchst, wird es dir wahrscheinlich unmöglich sein, sie
einzuhalten.

Genuss als Energy-Boost
Schritt  3: 

E r f o l g e :   
Trage in der folgenden Tabelle deine Erfolge ein. Wie schnell machtst
du Fortschritte? 



Trage rechts das Datum, das Vorhaben (zB Facebook post machen)
und die Wunschzeitspanne ein. 
In dem Kreis kannst du abhaken wenn du erfolgreich warst. 

Log Buch: 



So, ich hoffe, du hast jetzt richtig Lust bekommen und startest gleich in
deine neue Zeitrechnung!  :-)

Wie gefällt dir diese Drei-Schritte-Anleitung? 
Ich würde mich riesig über deine Meinung und Erfahrungen freuen! 

Besuche mich dazu einfach auf meiner Facebook-Seite oder auf
Instagram und kommentiere deine Eindrücke und Erfahrungen. 

Bis bald und Alles Liebe!

Deine Johanna

 Last, but not least

www.johanna-piesl.at

https://www.facebook.com/optimalerTag.positivesLeben
https://www.instagram.com/johanna.piesl/
https://johanna-piesl.at/

