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„Ich müsste mich mehr bewegen, aber …“ 
 
Haben Sie schon tausendmal gedacht, gelesen und wissen Sie längst: Sie sitzen 

zu viel und bewegen sich zu wenig. Sie sollten über den Bürotag verteilt für 
ausgleichende Bewegung sorgen. Und gemacht haben Sie es wie oft? Genau! 
Doch klar ist auch: Die Arbeitsanforderungen von außen und die emsige-

Ameisen-Mentalität machen es uns schwer, besser für unsere Gesunderhaltung 
zu sorgen. 

 
Und dafür muss sich niemand schämen. Denn wir haben eher eine „Durchhalte-
Kultur“ entwickelt, als ein Gespür für ausreichend Bewegung und Pausen zu 

sorgen. Wir sitzen oft stundenlang in verkrampfter Haltung am Schreibtisch. Und 
wundern uns, warum „plötzlich“ der Nacken verspannt und die Augen am 

Brennen sind. 
 

Doch das soll sich ab genau jetzt ändern! 
Und dabei will ich Ihnen helfen. Ich bin Wera Nägler. Ab jetzt – wenn Sie mögen 

– Ihre Begleiterin. Und vor allem verstehe ich mich als Verstärkerin der Stimme 
in Ihnen, die sagt: „Ich möchte besser mit mir umgehen. Besser für meinen 
Ausgleich sorgen. Mich wohler, fitter und einfach besser fühlen.“ 
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Spitzensportler haben immer ein ganzes Team um sich versammelt. Nun, Sie 

auch. Hier ist Ihr Team: Elena Bruns, Sarah Bruns, Jörg Herbrich und Betina 
Lipke. Die vier werden Ihnen auf den Fotos zu den Übungen begegnen. Alle vier 

sind ganz „normale“ Menschen. Keine Models, keine Sportskanonen, keine 
Fitnessfreaks. Einfach Menschen, die Spaß an „Zwischendurch-Bewegungen“ 
haben. Wie Sie auch. Willkommen im Team! 

 

 

Bewegung macht doch Spaß – eigentlich 
Tagein, tagaus kleben wir am Bürostuhl fest. Zu beschäftigt für Bewegung, für 

strecken, recken, aufstehen, dehnen, wippen, Muskeln anspannen, Augen 
wandern lassen. Doch gerade wenn es hoch hergeht, ist es wichtig, kurz 

innezuhalten, durchzuatmen und Kraft zu schöpfen. Wir sind nicht für das viele 
Sitzen geschaffen. Unser Körper produziert „Störungen“, wenn er permanent in 

Sitzhaltung ist, auf einen Bildschirm mit kleinen Buchstaben starrend, mit 
Fehlhaltungen durch Tastatur und Maus. Lange Telefonate und Besprechungen 
halten uns davon ab, uns zu bewegen, wenn wir einen Bewegungsimpuls 

verspüren. Das „geht“ nicht. Also scheint es am besten zu sein, das 
Bewegungsbedürfnis gar nicht mehr zu spüren. Dabei sind wir von der Natur her 

für Bewegung gebaut.  
 
„Ich bin den ganzen Tag nur rumgehetzt“, ist eine Aussage, die ich als Trainerin 

und Coach oft höre. Doch dies ist mit Bewegung natürlich nicht gemeint. 
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Erinnern Sie sich kurz, wie sich Ihr Körper anfühlt, wenn Sie in einem Telefonat 

hektisch aufstehen, um gestresst einen Ordner zu holen. Bewegung ja, entspannt 
sicher nicht. Oder wie Sie auf die letzte Minute über den Flur zum 

Besprechungsraum eilen. Bewegt ja, aber auch gehetzt und in Gedanken noch 
bei einer Mail, die Sie gerade gelesen haben. Auch nicht sooooo toll, nicht wahr? 
 

 „Dafür hab‘ ich keine Zeit“ & Co. 
Die meisten Menschen wissen und spüren, dass sie mehr Bewegung brauchen. 
Die Einsicht ist fast immer vorhanden. Berufsbedingtes Sitzen, schlechte 
Büromöbel, zu weiter Weg zur Arbeit für Fahrrad oder zu Fuß, keine Zeit für 

Bewegung in den Pausen, keine Ahnung, was man machen könnte, im Trubel die 
guten Vorsätze vergessen, keine Zeit … das hatten wir schon.  

Ich will gar nicht besserwisserisch auftreten. Denn die 2-Minuten-Sporties habe 
ich für mich eingebaut, um meinen inneren Antreiber schachmatt zu setzen. Mein 
innerer Antreiber behauptete nämlich immer, ich hätte keine Zeit - nein, auch 

keine zehn Minuten - für Bewegungs- oder Entspannungsübungen. Bei zwei 
Minuten war dann endlich Funkstille. Ist ja auch peinlich das Eingeständnis, dass 

man keine zwei Minuten für das eigene Wohl- und Gesundheitsbefinden 
aufbringen kann. Da funktioniert der Einstieg über „nur eine oder zwei Minuten, 
mehr nicht“ hervorragend. Ist man einmal dabei, geht’s meist gleich ganz leicht 

weiter mit der Übung vom Vortag oder einer Lieblingsübung.  
Hier sehen Sie meine Übersicht zu den fünf größten „ja-aber-Fallen“: 
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Das Prinzip der Mikroschritte 
Brechen Sie ein Ziel (aktive Bewegungsübungen als Ausgleich in den Bürotag 

einbauen) auf Etappenziele herunter und definieren Sie, welche Mikroschritte Sie 
als Handlung machen können. Dann sind Sie bei „nur“ 2 Minuten-Übung und 
dürfen danach aufhören. Wenn es dabei bleibt, haben Sie Ihr Ziel erreicht. Wenn 

Sie Lust auf mehr haben und Übungen dranhängen, dann  haben Sie sich 
entschieden, freiwillig mehr zu machen. Und das ist gut fürs Selbstbewusstsein 

und für das innere Gefühl, gewonnen zu haben. 
 
Und sicher wünschen auch Sie sich, dass Sie es schaffen, sich im Büro und 

während der Arbeit überhaupt, mehr und gezielter zu bewegen. Um Sie darin zu 
unterstützen, habe ich dieses eBook erstellt. 

 
o Mit Bewegungen, die Spaß machen. 
o Kleine Entspannungstechniken für zwischendurch. 

o Maximal 2 Minuten je Einheit. 
o Fürs Büro und für zuhause. 

o In Businesskleidung machbar (aber nicht alles geht in engem Rock oder 
mit hochhackigen Schuhen).  

o Ohne Schweiß oder Muskelkater durchzuführen. 

o Unaufwändig und jederzeit machbar. 
o Ohne Hilfsmittel (außer Stuhl, Wand etc.). 

o Abwechslungsreich und gleichzeitig mit glasklarem System. 
o Ohne Entscheidungsproblem, welche Übung gemacht werden soll. 

 

Das finden Sie hier nicht 
Dies ist kein Stress-Ratgeber. Ich gebe Ihnen auch keinen Überblick und keine 
Methodenbeschreibung quer durch alle Entspannungstechniken. Ich mache keine 

langen Ausführungen über gesundheitliche Probleme durch Überlastung, zu 
wenig Bewegung, zu viel Stress und falsche Ernährung. Sie werden auch 
vergebens Anregungen suchen, um sich mit Ihren Bedürfnissen und Ihrer 

Lebensweise zu befassen. Theoretische Zusammenhänge und ein Überblick über 
Anatomie, Physiologie und Methoden werden Sie ebenfalls vergeblich suchen. 

 
Verstehen Sie mich bitte richtig: Ich finde alle diese Dinge wichtig. Aber 
vermutlich haben Sie schon viel darüber gelesen, gehört und nachgedacht. Und 

gebracht hat es …? Sehen Sie, deshalb habe ich ein Mitmach-Programm 
entwickelt, dass Sie wirklich in Ihren Bürotag einbauen können.  

 
Typische Belastungen und Beschwerden von Büromenschen sind meist das 
Resultat von Bewegungsmangel, falscher Sitzhaltung und einem unpassend 

ausgestatteten Arbeitsplatz. Ein ergonomischer Arbeitsplatz schafft hier Abhilfe, 
ebenso ein häufiger Wechsel der Sitzposition. Diese Bereiche berücksichtigt mein 

eBook nicht, obwohl ich dazu auch einige Fachartikel veröffentlicht habe.  
 
Unter uns gesagt: Natürlich reichen kleine 2-Minuten-Übungen nicht aus, um Sie 

fit und gesund zu halten oder nach vielen Jahren des Fehlverhaltens „gesund“ zu 
machen. Dazu bedarf es mehr und vor allem eines Programms, das (vom Profi) 

individuell auf Sie zugeschnitten ist.  
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Aber dieses Mitmachprogramm wirkt sich positiv auf die Bereiche Schultern, 

Augen Arme, Hände, Beine und auch auf die mentale Fitness aus. Und es ist 
vielleicht genau der Einstieg, mehr für sich zu tun und mit Spaß in die eigene 

Gesunderhaltung zu investieren.  
 

o Dieses eBook soll Sie unterstützen, wenn Sie Ihrem 

Bewegungsmangel im Büro den Kampf ansagen wollen.  
o Und jetzt nach passenden Übungen suchen.  

o Und nach einem System, mit dem Sie abwechslungsreich die 
typischen Belastungen von Büromenschen angehen können.  

o Und ein System, mit dem Sie dran bleiben. 

o Und mit dem Sie nach und nach ein vielseitiges Repertoire für 
Ihr „Ich-Programm“ aufbauen. 

 
 

Doch bevor ich dazu komme, was ich mir für Sie ausgedacht habe, noch ein 

wichtiger Hinweis an Sie: Wenn Sie körperliche Beeinträchtigungen am Rücken 
oder der Halswirbelsäule haben, sind einige Übungen für Sie nicht geeignet. 

Wenn Sie so verspannt und verkrampft sind, dass Sie manche Muskeln kaum 
lockern können oder sogar unter Schmerzen leiden, dann ist mein Programm für 
Sie (noch) nicht geeignet. Dann lassen Sie sich von Ärzten Physiotherapeuten, 

Sport- oder Kursleitern gezielt beraten und ein individuelles Programm erstellen.  
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Aufbau dieses Mitmach-Buchs 
Ich möchte Sie in Bewegung bringen. Direkt. Einfach. Nachvollziehbar. 
Umsetzbar. Vielseitig. Machbar. Effektiv. 

 
Deshalb habe ich nach den fünf größten „Baustellen“ durch Büroarbeit gesucht.  
 

o verspannte Schultern und Nacken 
o gereizte, müde, trockene Augen 

o Unkonzentriertheit 
o überstrapazierte Arme, Handgelenke, Hände und Finger 
o verspannter Rücken sowie Staugefühl im Gesäß und in den Beinen. 

 

Darauf gibt es meine Antwort: Ein System, mit dem Sie innerhalb einer 
Arbeitswoche alle Belastungsbereiche einmal ansteuern.  

 
o Montags gibt es eine Tagesübung für Schultern und/oder Nacken. 
o Dienstags ist „Augentag“. 

o Mittwochs steht eine mentale Übung auf dem Programm. 
o Donnerstags stehen Arme, Handgelenke oder Finger im Fokus. 

o Freitags wird bei der Tagesübung der ganze Körper gefordert, damit Sie 
gut ins Wochenende gehen. 
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Das enthält Ihre Übungskiste 
Für einen Büromonat haben Sie ein Vier-Wochen-Programm mit einer 

Tagesübung für das jeweilige Tagesthema. Also 20 Übungen. Vier 
Montagsübungen für die Schultern, vier Dienstagsübungen für die Augen, vier 
mentale Übungen für die Mittwoche, vier Donnerstagsübungen für Hände und 

Finger und vier Freitagsübungen für den ganzen Körper.  
 

Dazu gibt es für jeden Bereich eine Reserveübung, falls Ihnen die Tagesübung 
nicht behagt. Die „immer-mal-Übungen“ können Sie jederzeit dazu nehmen. Es 

sind kleine Aktivierungs- und Entspannungstools für zwischendurch. Nach dem 
ersten Monat beginnen Sie einfach wieder bei Woche 1, Montag. Und tappen 
einfach täglich in Ihrem eBook weiter zur nächsten Übung. 
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Und das ist der Deal! 
Für Ihre eigene Einschätzung: Sicherheitshinweis 

 

Ihr Online-Bereich als „Erinnerungs-Manager“ 
 

 

Anfangen und dranbleiben, so geht’s 
Und wenn Sie keine Lust haben? 
Machen Sie eine Pause oder die Übungen  
Rhythmisieren Sie Ihren Bürotag 
  

weiterlesen im eBook 
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WOCHE 1 
Montag: Schultern, Nacken *Der Elefant 

Dienstag: Gesicht, Augen *Das Augen-Yoga 
Mittwoch: mentale Übung *Die Positiven Punkte 
Donnerstag: Hände, Finger *Das Hände-Aikido 

Freitag: ganzer Körper *Die Wand-Liegestütze 
 

 
Sie möchten mehr machen?  

Übungen vom Vortag/dieser Woche wiederholen.  
Oder bei „Reserve-Übungen“ gewünschten Bereich und Übung raussuchen. 
Oder bei „immer-mal“ stöbern. 
Oder die Tagesübung wiederholen. 

 
Ihnen gefällt oder behagt die vorgeschlagene Übung nicht? 

Lassen Sie die Übung einfach sein. 
Oder bei „Reserve-Übungen“ gewünschten Bereich und Übung raussuchen. 
Übungen vom Vortag/dieser Woche wiederholen.  
Oder bei „immer-mal“ stöbern. 

 
Das Vier-Woche-Programm ist zu Ende und Sie haben noch Arbeitstage für diesen Monat? 

Dafür sind die „Reserve-Übungen“ gedacht: Entsprechenden Bereich und Übung raussuchen. 
Oder bei „immer-mal“ stöbern. 
Oder Übungen vom Vortag/dieser Woche wiederholen. 
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Der Elefant 

 
Woche 1Montag 
Schultern, Nacken 

 
Bei Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule oder des Rückens verzichten Sie 

auf die Übung bzw. klären dies mit einem Arzt oder Physiotherapeuten ab. 
 

Vorbereitung 
Die Übung wird im Stehen durchgeführt. 

Die Knie sind leicht gebeugt. 
Sie benötigen ausreichend Platz für große Bewegungen der Arme. 
 

Durchführung 
1. Strecken Sie den linken Arm in Schulterhöhe nach vorne aus. 
2. Der Arm ist gerade, die Hand ist ausgestreckt und zeigt nach vorne mit der 

Handfläche zum Fußboden. 

3. Legen Sie nun den Kopf auf die linke Schulter, als wäre er angeklebt. Dabei 
sollte das Ohr so dicht an der Schulter sein, dass Sie so ein Stück Papier 

festhalten könnten. Eventuell heben Sie Ihre Schulter dazu etwas an. 
4. Schauen Sie über die Hand hinaus in die Ferne. Falls „Doppelbilder“ 

auftauchen, ist das in Ordnung. 
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5. Nun zeichnen Sie mit dem ausgestreckten Zeigefinger des gestreckten Arms 

vor sich eine große liegende Acht in den Raum. Bewegen Sie dazu Ihren 
Oberkörper von der Taille an. 

6. Beginnen Sie in der Mitte - nach rechts oben - rechts - rechts unten - queren 
Sie in der Mitte nach links oben - links - links unten - queren Sie nach rechts 
oben … 

7. Bewegen Sie den ganzen Oberkörper zusammen mit dem Arm. 
8. Lassen Sie die Bewegung immer größer werden. 

9. Die Fläche sollte konstant sein, also den Arm genauso weit nach oben wie 
nach unten, und genauso weit links wie nach rechts bewegen. Ausgewogen 
eben. 

10.Wechsel und Übung mit dem anderen Arm durchführen. 
 

Anzahl 
Je Seite zehnmal. 

Die Übung kann mehrmals täglich durchgeführt werden. 
 

Wirkung 
Lockert den Schultergürtel. 

Verbesserung der Konzentration. 
Fördert Zuhören und freies Sprechen. 

 

Quelle 
Übung aus dem Brain-Gym nach Paul E. Dennison und Gail E. Dennison 
 

Lust auf mehr Schulterübungen? 

Die Eule 
Die Stabilisierung 
Der Energetisierer 

Das Nilpferd 
Der Engel 

Im eBook führen diese Links 

direkt auf die einzelnen 
Übungsbeschreibungen. 

 
Hier in Ihrer XXL-Leseprobe 

führen sie auf die erste Seite. 
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Das Augen-Yoga 
 

 
Woche 1Dienstag 

Gesicht, Augen 

Vorbereitung 
Übung im Sitzen durchführen. 
Experimentieren Sie, ob Sie die Übung lieber bei geöffneten oder geschlossenen 

Augen durchführen. 
Der Kopf bleibt immer gerade, lediglich die Augen bewegen sich. 
Atmen Sie! 

 

Durchführung 
Teil 1: Auf und ab 
1. Geradeaus schauen. 

2. Dann beide Augen abwechseln zur Zimmerdecke und zum Fußboden richten. 
10-mal im Wechsel. 

3. Augen spätestens jetzt schließen und kurz im Dunkeln „ausruhen“ lassen. 
 

Teil 2: Liegende Acht 

4. Zur Stirn blicken. 
5. Dann schauen Sie mit den Augen nach rechts oben - rechts - rechts unten –

queren Sie in der Mitte nach links oben - links - links unten - queren Sie nach 
rechts oben … 
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6. Augen schließen. Hände kurz reiben. 

7. Dann die Handinnenflächen über die Augen legen. Wärme spüren, atmen, 
entspannen. 

 

Anzahl 
Teil 1: 10-mal oder auf die Anzahl steigern. Weniger und langsam ist besser als 
schnell und „alle 10 geschafft“. 

Teil 2: Beginnen Sie langsam und achtsam, steigern Sie auf 5 Liegende Achten. 
Die Übung kann mehrmals täglich durchgeführt werden. 
 

Generell gilt bei Augenübungen: Überanstrengen Sie die Augen nicht. Wenn die 
Augen bei einer Übung müde werden oder schmerzen, einfach schließen und im 

Dunkeln ausruhen lassen. 

 
Wirkung 
Durch die Übung werden die Augen abwechselnd angespannt und entspannt, 
belastet und entlastet. Durch den Wechsel der Blickrichtung wird der 
Augenmuskel trainiert. 

 

Quelle 
Übung aus dem Yoga 
 

Lust auf mehr Augen- und Gesichtsübungen? 

Die Dreipunkt-Massage 
Das Fokussieren 
Das Akkommodieren 

Die Gesichtsmuskel-Entspannung 
Die Erfrischung 

Zur Erinnerung:  
Im eBook führen diese Links 

direkt auf die einzelnen 
Übungsbeschreibungen. 

Hier in Ihrer XXL-Leseprobe 
führen sie auf die erste Seite. 
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Die Positiven Punkte 
 

 

Woche 1Mittwoch 
mentale Übung 

Vorbereitung 
Übung im Sitzen oder Stehen (oder auch im Liegen). 

Die „positiven Punkte“ sind neurolymphatische Reflexzonen. 
Sie befinden sich über den Augen in einer gedachten Linie zwischen den 

Augenbrauen und dem Haaransatz. 
 

Durchführung 
1. Zeige-, Mittel- und Ringfinger der rechten Hand auf den rechten Punkt legen.  

2. Gleiches mit der linken Hand auf den linken Punkt. 
3. Schultern entspannen. Wer mag, schließt die Augen. Man kann auch die Arme 

auf den Tisch zur Entspannung aufstellen. 
 

Anzahl 
Punkte 1 bis 3 Minuten halten. 

Es kann ein Energieimpuls, ein Seufzen oder Atmen erfolgen, dann die Übung 
beenden. 
Die Übung kann mehrmals täglich durchgeführt werden. 
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Variante 
Für bevorstehende Aufgaben/Situationen geht man so vor: 

1. Hände über dem Kopf überkreuzen: Rechte Hand ist von oben auf dem linken 
Punkt, linke Hand auf dem rechten. Damit berührt jede Hand die Seite des 
Gehirns, die auch die Körperseite steuert. 

2. Jetzt stellen Sie Sie sich die zu erwartende Situation (z. B. schwieriges 
Gespräch, Vortrag) vor.  

3. Visualisieren Sie die Situation wie in einem Film vom Anfang bis zum Ende. 
4. Drücken Sie die Punkte etwas stärker. 
5. Gehen Sie die Situation erneut durch und zwar mit dem gewünschten, 

positiven Ergebnis.  
6. Punkte kurzfristig noch etwas stärker drücken. 

7. Zum Abschluss langsam loslassen, die Punkte wirken dann noch etwas nach. 
 

Wirkung 
Reduzierung von Stress, baut Spannung ab. 

Hilft zum Zentrieren, auch vor schwierigen Situationen (Besprechungen, 
Prüfungen, Vorträge). 
 

Quelle 
Übung aus dem Brain-Gym nach Paul E. Dennison und Gail E. Dennison 
 

Lust auf mehr mentale Übungen? 

Der Hook-up 

Die Verbindungen 
Die Reinigungskugel 

Die Luftballons  
Das Lächeln 
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Das Hände-Aikido 
 

 
Woche 1Donnerstag 

Hände, Finger 

Vorbereitung 
Übung im Stehen oder auch im Sitzen. 
 

Durchführung 
1. Strecken Sie den linken Arm in Brusthöhe nach vorn, die Handfläche zeigt zur 

Zimmerdecke. Die Finger sind geschlossen, der Daumen ist entspannt 
abgewinkelt.  

2. Holen Sie nun die Hand so an Ihren Körper heran, dass der Arm angewinkelt 
ist. 

3. Legen Sie die Finger der rechten Hand jetzt quer auf die Finger der linken 

Hand. Der Daumen der rechten Hand liegt als Gegengewicht ungefähr auf 
Knöchelhöhe der linken Handrückseite. 

4. Üben Sie mit der rechten Hand probehalber leichten Druck auf die linken 
Finger aus. Die Dehnung müsste in der Hand, Handgelenk und im Unterarm 
spürbar sein. Dann wieder lösen. Das war nur ein „Schnuppern“. 

5. Umfassen Sie ohne Druck mit der rechten Hand Ihre linke Hand. 
6. Jetzt heben Sie die linke Hand senkrecht vor sich bis auf Kopfhöhe, Sie 

schauen auf den Handrücken der rechten Hand, die die linke umfasst. 
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7. In einer flüssigen Bewegung führen Sie die linke Hand senkrecht nach oben, 

bis der linke Arm ausgestreckt ist. 
8. Am höchsten Punkt macht die linke Hand einen Bogen nach unten. 

9. Wenn Sie in Schulterhöhe angekommen sind, zeigen die Fingerspitzen der 
linken Hand nach unten, die Handfläche nach vorn, die rechte Hand übt 
gleichmäßigen Druck auf die andere Hand aus. 

10.Der Ellenbogen wird niemals durchgedrückt oder überdehnt. Er ist immer 
leicht angewinkelt. Die Dehnung gilt den Fingern und dem Handgelenk. 

11.Schultern sind tief und entspannt. Atmen. 
12.Bleiben Sie anfangs nur 1- bis 2 Atemzüge in der Position.  
13.Spannung lösen und den linken Arm zum Körper zurückwinkeln. 

14.Wiederholen: Linke Hand nach oben und im Bogen nach vorne, Fingerspitzen 
zeigen automatisch nach unten, das Handgelenk wird sanft abgeknickt durch 

den Druck der anderen Hand, Ellenbogen bleibt leicht angewinkelt. 
15.Hände und Handgelenke kurz ausschütteln und Seitenwechsel. 
 

Anzahl 
Je Seite anfangs 3 bis 5 Wiederholungen bei jeweils 1 bis 2 Atemzügen. 
Sie können später die Anzahl der Atemzüge erhöhen, also länger in der Dehnung 
bleiben. Oder auch die Anzahl der „Bögen“ erhöhen.  

Die Übung kann mehrmals täglich durchgeführt werden. 
 

Wirkung 
Dehnung der Finger und Handgelenke. 

 

Quelle 
Aufwärmübung aus dem Aikido 
 

Lust auf mehr Hände- und Finger-Übungen? 

Die Faust 
Die Armaktivierung 
Das Finger-Yoga 

Das Wechselbad  
Die Beweglichmacher 
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Die Wand-Liegestütze 
 

 

Woche 1Freitag 
ganzer Körper 

Vorbereitung 
Übung im Stehen. 

Sie benötigen eine freie Wand. 
Hochhackige oder glatte Schuhe sind für diese Übung nicht geeignet. 

Achten Sie darauf, dass Sie gerade bleiben und ein Hohlkreuz vermeiden. 
 

Durchführung 
1. Stützen Sie die Hände auf Schulterhöhe und etwas weiter als schulterbreit in 

Liegestütz-Position gegen die Wand. 
2. Ihre Finger sind gespreizt. Sie zeigen nach oben und leicht nach außen.  

3. Setzen Sie die Füße ca. 1 Meter zurück und lehnen Sie sich gegen die Wand.  
4. Die Ellenbogen sind leicht gebeugt (also nicht durchdrücken).  
5. Halten Sie den Kopf in einer Linie mit dem Oberkörper. Gerader Rücken, 

entspannte Schulter, leicht gebeugte Ellenbogen. 
6. Stellen Sie sich auf die Fußballen und lehnen Sie sich stärker an die Wand.  

7. Beugen Sie die Ellenbogen und bringen Sie Gesicht und Brust langsam näher 
zur Wand. Die Knie bleiben leicht gebeugt.  

8. Kommen Sie so nahe an die Wand, wie Sie können. 
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9. Strecken Sie beide Arme. Atmen Sie aus, drücken sich von der Wand ab und 

schieben sich wieder in Ihre Startposition. 

Anzahl 
Machen Sie innerhalb einer Minute so viel Liegestütze wie möglich. 
Die Übung kann mehrmals täglich durchgeführt werden. 

 

Variante 
Wenn Sie mögen, variieren Sie und machen Sie die Wand-Liegestütze entweder 
einfacher oder herausfordernder.  

 Verändern Sie den Abstand zur Wand – näher heran ist einfacher.  
 Gehen Sie auf die Zehenspitzen während der Vor- und 

Rückwärtsbewegung.  
 Verändern Sie die Handstellung - enger ist anstrengender.  
 Wer den Schwierigkeitsgrad weiter erhöhen möchte, versucht sich am 

einarmigen oder einbeinigen Wand-Liegestütz. 
 

Wirkung 
Schwächer als bei der klassischen Liegestütze ist die Wirkung schon, aber es ist 

auch nicht so anstrengend und schweißtreibend. Und die Bürowand statt 
Fußboden sorgen trotzdem für straffere und stärkere Arme, Brust-, Bauch- und 

Rückenmuskeln. 
 

Quelle 
Sean Foy „Die 10-Minuten-Lösung“ 

 

Lust auf mehr Ganzkörper-Übungen? 

Der Schwerkraftgleiter 
Das Bürostuhl-Workout 

Das T 
Die Kniebeuge  
Der Bein-Stärker 

 
 

  

weiterlesen im eBook 
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Geschafft! Der erste Monat ist um 
 
Wenn Sie übend, stehend, haltend, balancierend – kurzum durch praktisches Tun 

an dieser Stelle angelangt sind, dann herzlichen Glückwunsch! Ihr Büromonat mit 
bewegten Übungen ist um.  
 

Haben Sie Lust auf eine kleine Bestandsaufnahme? Überlegen Sie einen Moment 
und beantworten Sie für sich die Fragen, die Sie als hilfreich empfinden: 

 
 Was hat Ihnen gut getan? 
 Was hat Ihnen geholfen, bei der Stange zu bleiben und durchzuhalten? 

 Welche Übungen haben Ihnen besonders gefallen? 
 Welche Übungen waren einfach, bekannt, vertraut und schnell „inhaliert“? 

 Welche Übungen waren schwierig, kompliziert, anstrengend, nicht 
nachvollziehbar? Haben Sie sich erlaubt, stattdessen in die Reservekiste zu 
greifen?  

 Gibt es Bereiche und „Baustellen“ in Ihrem Körper, die sich verbessert haben? 
 Sind vielleicht „Baustellen“ deutlicher geworden, quasi „erkannt“? 

 Gab es Übungen oder Bereiche, in denen Sie die vorgeschlagene 
Mindestanzahl oder Dauer nicht erreicht haben? Na und, macht nix! Steigern 
Sie sich langsam. Muskeln werden durch kontinuierliches Tun und nicht durch 

Wollen trainiert. Positiv ausgedrückt: Sie können sich in einem Maße steigern, 
wie es einer trainierten Person nicht möglich ist *grins*. 

 Wann, wie, wo, wodurch ist es Ihnen leicht gefallen, die Übungen zu machen? 
Wie können Sie das im nächsten Monat noch verstärken? 

 Wann, wie, wo, wodurch war es schwierig, die Übungen zu machen? Was 
wäre ein erster Schritt, damit es im nächsten Monat leichter wird, falls Sie 
weitermachen? 

 Gibt es eine Lieblingsübung? 
 

Wie geht’s jetzt weiter, fragen Sie sich vielleicht 
Nun, meine Idee ist, dass Sie die Übungen einfach noch einen weiteren Monat in 

der vorgeschlagenen Reihenfolge durchgehen. Vielleicht suchen Sie sich 
zusätzlich eine „Wochenübung“, die jeden Tag auch noch eingebaut wird. Dazu 

bietet sich Ihre Lieblingsübung an. Oder Sie machen verstärkt Übungen aus den 
Bereichen, in denen Sie die größten „Baustellen“ haben. 
 

Langfristig werden Sie nach viel Tun sicherlich spontan und aus dem Kopf heraus 
Übungen einfach so aus dem Stand machen können. Die Ihnen gerade in dem 

Moment gut tun. Sie folgen keinem Programm mehr, sondern den Signalen Ihres 
Körpers. Werfen Sie trotzdem ab und zu einen Blick in Ihr eBook, damit Sie nicht 
zu einseitig werden. Ihr Körper und vor allem das Gehirn „langweilen“ sich dann 

schnell. Und wenn das Gehirn sich „langweilt“, schickt es sofort ein Unlust-Signal. 
Also sorgen Sie für Abwechslung. 

 
Und schauen Sie auch ab und zu ins eBook für die Übungen, die Sie nicht 
„mögen“, die Sie anstrengend, irgendwie doof und schwierig finden. Das könnten 

– gemäß dem Gesetz der blinden Flecken – genau die Übungen sein, die Sie 
besonders brauchen. Also irgendwann auch mal ran an die Herausforderungen. 
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Gleich folgt die Übersicht nach Kategorien 
Damit Sie noch flexibler Ihr Programm zusammenstellen können, habe ich Ihnen 

nachfolgend die Übungen nicht nach Woche und Tag, sondern nach den 
Kategorien Schultern, Augen, Mentalübung, Hände und Ganzkörperübung 
zusammengestellt. Sie finden je Kategorie ein Einstiegsbild, das Sie übrigens in 

Ihrem Downloadbereich auch als Bildschirmmotiv finden. Damit Sie eine kleine 
Erinnerung haben, wie die Übung geht. Unter dem Übersichtsfoto finden Sie 

wiederum die Direktlinks zu den Übungen. 
 

Ach ja: Womit haben Sie sich eigentlich belohnt?  
Und zwar dafür, dass Sie durchgehalten und sich mehr bewegt haben. Falls die 

Antwort lautet: „Gar nicht“, ist meine Erwiderung: „Na, dann wird’s aber Zeit!“. 
Falls die Antwort lautet: „Wieso belohnen, mir geht’s besser, das ist doch schon 
Belohnung“, sage ich „Jaja, das ist Belohnung für den ‚erwachsenen‘ Teil, aber 

der verspielte Teil in uns, der freut sich auch über was kleines, nettes. Also, her 
damit!“ 

 
 

 

Die Schulter-Übungen in der Übersicht 
 

Die Augen-Übungen in der Übersicht 
 

Die Mental-Übungen in der Übersicht  
 

Die Hände-Übungen in der Übersicht 
 

Die Ganzkörper-Übungen in der Übersicht  
 
 

 
 

weiterlesen im eBook 
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Dies & Das zu mir 
 
Hat Ihnen mein eBook gefallen? 

Dann schenken Sie mir doch einige Minuten Ihrer kostbaren Zeit für ein 
Feedback zum Buch bei Amazon.de. Positive und kritische Rückmeldungen sind 
mir willkommen. Erste erfreuen mein Herz, zweite fordern meinen Verstand. 

Beides ist mir willkommen als ehrliches, konstruktives Feedback. 
 

Ein kurzes Feedback spiegelt Ihre Meinung wieder. Es ist keine ausführliche 
Rezension, obwohl dies für mich natürlich besonders toll wäre. Aber zwei bis drei 
Zeilen zu Ihrem persönlichen Eindruck reichen aus. So können auch andere 

Leserinnen und Leser besser für sich entscheiden, ob das eBook für sie geeignet 
ist. 

 
Wenn Sie so gar nicht wissen, was Sie schreiben sollen, gebe ich Ihnen gern 
einige Anregungen. Überlegen Sie einen Moment und schreiben Sie dann Ihre 

Antworten, als würden Sie es einem guten Freund oder einer guten Freundin 
erzählen: 

 
Würden Sie das eBook weiter empfehlen und wenn ja warum? 
Was gefällt Ihnen an dem eBook oder den Übungen am besten? 

Wie haben die Übungen und das eBook Ihnen persönlich weitergeholfen? 
 

Besuchen Sie mich doch auch auf meiner Facebookseite zum eBook 
www.facebook.com/Kopfstand.im.Buero "Anschauen" geht auch, ohne dass Sie 

bei Facebook registriert sind, "anfassen" braucht eine Anmeldung. Dort können 
wir diskutieren, austauschen und das Neueste erfahren. Und ich freue mich auf 
ein „gefällt mir“ und auf Empfehlungen. Posten Sie gern dort auch eine Frage, 

eine Erfahrung oder ein Statement. 
 

Hier der CR-Code, der direkt auf die Seite führt.  

 

http://www.facebook.com/Kopfstand.im.Buero
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Über die Autorin Wera Nägler    

 
 

Qualifikation 
Diplom Pädagogin, Diplom Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH), Heilpraktikerin 

für Psychotherapie, Systemische Beraterin. 

Aus- und Fortbildungen: Stilles Qi Gong, Autogenes Training und Progressive 

Muskelentspannung, Chinesische Fußreflexzonenmassage, Reiki, Therapeutic 
Touch, Ausbildungsleiterin Meditative Kunst- und Atemtherapie, weitere 
Qualifizierungen in BSFF, CQM, MFT, EFT und anderen Coachingformaten. 

 
Berufsstart als Rechtsanwalts- und Notargehilfin, Tätigkeit als Verlagsangestellte, 

stellvertretende Schulleiterin einer Berufsfachschule. 
 
Wenn Sie mehr über Wera Nägler und ihre Arbeit wissen wollen, informieren Sie 

sich auf ihren Webseiten www.wera-naegler.de und www.mein-selbstcoaching.de 
und www.wera-naegler-buch.de 

 
Urheberrecht 
Alle Texte und Bilder dieses eBooks sind urheberrechtlich geschütztes Material. Ohne explizite 

Erlaubnis des Urhebers, Rechteinhabers und Herausgebers ist es für Dritte nicht nutzbar. Alle 
etwaigen Markennamen und Warenzeichen sind Eigenturm der rechtmäßigen Eigentümer und 
dienen in diesem Zusammenhang nur zur Beschreibung von Firmen, Dienstleistungen, Methoden 
oder Produkten. 
 

http://www.wera-naegler.de/
http://www.mein-selbstcoaching.de/
http://www.wera-naegler-buch.de/
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Die Inhalte und Konzepte des eBooks sind dem Käufer zur persönlichen und beruflichen Nutzung 

überlassen. Vervielfältigung, Veränderung und sonstige Bearbeitung, Weitergabe und Verbreitung 

sind nicht gestattet. Insbesondere ist die Verwendung zu Schulungszwecken nicht gestattet. 
In einem Satz: Die Nutzung für Sie selbst = okay / Weitergabe  an andere = Verletzung meines 
Urheberrechts. Danke, wenn Sie das beachten. 

 

Fotohinweis 
Fotos: Wera Nägler, Martin Koch (2), Michael Siebert (1) 
Coverdesign: Wera Nägler  

 
Impressum 

Verantwortlich für dieses eBook ist 
 
Wera Nägler – Anders geht immer 

Coaching.Gefühlsmanagement.Webinar 
Am Propsteihof 64 

31139 Hildesheim 
 
Geschäftsleitung: Wera Nägler 

Diplom Pädagogin, Diplom Sozialpädagogin (FH), Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 

Telefon 05121 741311 
E-Mail eb-kopfstand@wera-naegler.de  
Internet www.wera-naegler.de  

 

 

mailto:eb-kopfstand@wera-naegler.de
http://www.wera-naegler.de/
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Zuletzt: Bonusmaterial im Onlinebereich 
Zu diesem eBook gehört Bonusmaterial auf einer passwortgeschützten Seite im 

Internet. Hier sehen Sie jetzt noch weitere Bildschirmmotive. Die machen Ihnen 
hoffentlich Lust, gleich Ihren Onlinebereich aufzusuchen und sich Ihre 
Lieblingsmotive aus allen Bildern herunterzuladen. Damit Sie erinnert und 

angeregt werden, Ihre Büroübungen zu machen. Genaueres habe ich dort für Sie 
geschrieben. 

 

Ihr Link zum geschützten Bereich 
Der Link benötigt eine Internetverbindung.http://www.mein-
selbstcoaching.de/bonus-material-fuer-kopfstand-im-buero 

Passwort: L3e9r@Hyfp 

 

http://www.mein-selbstcoaching.de/bonus-material-fuer-kopfstand-im-buero
http://www.mein-selbstcoaching.de/bonus-material-fuer-kopfstand-im-buero
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Alle Bildmotive finden Sie zum freien Herunterladen. Und ausdrücklich gern auch 

zum unveränderten Weiterleiten an Menschen, von denen Sie glauben, das 
denen das Bildmotiv gefällt. So wie dieses hier. 
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Hallo SchnupperleserIn,  

hat Ihnen die XXL-Leseprobe gefallen? 
 
Dann bestellen Sie doch gleich das eBook. Am besten bei Amazon.de. Dann 
können Sie können sofort loslegen. Denn das ist drin in diesem eBook:  

 

 Einführungstext, der praktische Tipps zur Integration der Übungen in den 

Alltag gibt 

 intuitives Konzept mit klarer Ordnung 

 31 Übungen 

 30 Bildschirmmotive 

 viele Anregungen für Ihr „Ich-Programm“. 

 

Gutes Gelingen, Ihre Wera Nägler  
 
Tipp Falls Sie keinen kindle besitzen, aber gern kindle eBooks lesen würden, 

nutzen Sie doch die kostenfreie Amazon-Lese-App. Denn wenn Sie einen PC, 
Notebook, (Mini-)Tablet oder Smartphone haben, reicht das. Nutzen Sie dann die 

gratis Lese-App von Amazon und schon können Sie - egal ob Windows oder Mac, 
iPhone oder Android - Kindle-Bücher genießen. Also gleich klicken: 
http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000482783 

 

 
Zu guter Letzt 
 
Hier ist der Direktlink zu Amazon, falls Sie mein eBook kaufen möchten:  
http://www.amazon.de/Kopfstand-B%C3%BCro-B%C3%BCromenschen-
Vielsitzer-Kopfarbeiterinnen-ebook/dp/B00IMHBO0I/ref=sr_1_1?s=digital-

text&ie=UTF8&qid=1393689690&sr=1-
1&keywords=kopfstand+im+b%C3%BCro 

 
Falls es nicht klappt, ist der Link unterbrochen. Dann einfach Link kopieren und direkt in den Internetbrowser 
einfügen. 

 
Sie würden mir allerdings einen Gefallen tun, wenn Sie vorher auf meine 

Webseite gehen und den dort angegebenen Bestellbutton klicken.  
 

http://www.wera-naegler.de/buerotipps/mein-kindle-ebook-kopfstand-im-buero-
bei-amazon-erhaeltlich/ 

 
Sie landen dann auch bei Amazon. Aber ich bekomme ein paar Cent „Provision“, 
wenn die Bestellung von meiner Seite kommt. Danke. 

http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000482783
http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000482783
http://www.amazon.de/Kopfstand-B%C3%BCro-B%C3%BCromenschen-Vielsitzer-Kopfarbeiterinnen-ebook/dp/B00IMHBO0I/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1393689690&sr=1-1&keywords=kopfstand+im+b%C3%BCro
http://www.amazon.de/Kopfstand-B%C3%BCro-B%C3%BCromenschen-Vielsitzer-Kopfarbeiterinnen-ebook/dp/B00IMHBO0I/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1393689690&sr=1-1&keywords=kopfstand+im+b%C3%BCro
http://www.amazon.de/Kopfstand-B%C3%BCro-B%C3%BCromenschen-Vielsitzer-Kopfarbeiterinnen-ebook/dp/B00IMHBO0I/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1393689690&sr=1-1&keywords=kopfstand+im+b%C3%BCro
http://www.amazon.de/Kopfstand-B%C3%BCro-B%C3%BCromenschen-Vielsitzer-Kopfarbeiterinnen-ebook/dp/B00IMHBO0I/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1393689690&sr=1-1&keywords=kopfstand+im+b%C3%BCro
http://www.wera-naegler.de/buerotipps/mein-kindle-ebook-kopfstand-im-buero-bei-amazon-erhaeltlich/
http://www.wera-naegler.de/buerotipps/mein-kindle-ebook-kopfstand-im-buero-bei-amazon-erhaeltlich/

