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VERLASSEN SIE SICH NICHT ZU SEHR AUF
DAS SAMMELN VON DATEN UND FAKTEN

@AdobeStock: NikoElNino

Liebe Kampfkünstler, liebe Eltern,
oft konzentrieren sich
besorgte oder
verängstigte Mensch en, um etwas gegen
ihre Unruhe zu tun oder um sich besser zu
füh len, zu seh r auf das Sammeln von
Fakten. Sie geh en davon aus: »Wenn ich
alles durch sch aue, dann wird alles gut.«
Beunruh igte Börsenmakler starren auf
hi re Computerbildsc
h irme, sammeln
Daten, anstatt Anrufe zu tätigen und
Aktien zu verkaufen. Manager studieren
Berich te und finanzielle Aufstellungen,
doch sch recken sie davor zurück, etwas
zu tun, um Abläufe reibungsloser zu
gestalten. Und Vertreter, die unsicher sind
oder die sich irgendwie vor Zurückweisung fürch ten, verbringen unzählige
Stunden damit, Verkaufsliteratur zu lesen
oder Postwerbesendungen zu verschicken,
wollen jedoch partout nicht hinausgehen,
Risiken eingeh en, Anrufe tätigen und so
einen Verkaufsabschluss einleiten. Durch
all dieses Sammeln von Daten können sie
vielleich t ih re Neugier befriedigen und
Zeit gewinnen, aber es tut wenig für ihren
Saldo.

Natürlich ist es, vor allem wenn wir Angst
haben, einfach, unsere Handlungen, Entscheidungen und die Art und Weise, wie
wir unsere Zeit verbringen, vor uns selbst
zu entschuldigen. Wir können immer
vorbringen, dass das, was wir tun,
notwendig und wichtig ist - je mehr
Informationen wir haben, desto besser.
Oder etwa nicht? Manchmal stimmt das
ja, aber leider nicht immer.

zuerst aus der Welt schaffen müssten,
würden wir nie – absolut nie – etwas
erreichen.« Ich habe festgestellt, dass
übermäßiges Datensammeln, zu viel
Brüten über denselben Fakten, sehr oft die
Hauptursache ist, warum wir jeden
möglichen Einwand schon im Vorfeld,
ehe wir also überhaupt anfangen, ehe wir
etwas aktiv tun, aus der Welt schaffen
wollen.

Es gibt Zeiten, da verhindert ein Übermaß
an Information, dass wir hinausgehen
und tatsächlich Geld verdienen. Zu viele
Daten können uns einreden, dass wir zu
viel zu tun haben, um wirklich gute Arbeit
zu leisten. Wir glauben dann, dass unser
Handeln zu riskant, zu verfrüht ist. Und
manchmal haben wir damit natürlich
Recht. Doch das ist die Ausnahme und
nicht die Regel. Meistens füllen zu viele
Daten unseren Kopf mit sorgenvollen,
ängstlichen Gedanken, die uns da hatten,
wo wir sind, anstatt uns dahin zu bringen,
wo wir sein wollen. Eines meiner
Lieblingszitate lautet: »Wenn wir, ehe wir
überhaupt anfangen, jeden Einwand

Wenn Sie Ihren Kopf also wieder einmal
voll von Fakten und Daten haben, dann
halten Sie inne, überlegen Sie, ob Ihnen
damit wirklich geholfen ist, ob dadurch
etwas besser wird – oder ob Sie sich nicht
einfach vor den Schritten drücken, die zur
Erfüllung führen? Seien Sie vollkommen
ehrlich zu sich selbst.
Vielleicht sollten Sie ja, anstatt weiterhin
zu grübeln, den Hörer abheben und einen
Anruf tätigen. Möglicherweise haben sie
schon alle nötigen Daten, und der
einfache Entschluss, mit dem Sorgen und
Ängstigen aufzuhören, ist das Wichtigste,
was Sie tun können.
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14.02. bis 25.02.

2 Wochen Fasching bei MINEMA

Kommt verkleidet in den Kampfkunstunterricht! Wir freuen uns auf Superhelden, Hexen,
Cowboys, Indianer, Prinzessinnen, Batgirl, Stormtroopers, und und und…
11.04. bis 14.04.

Das ultimative MINEMA-Ostercamp

4 Tage. Ultimative Kampfkunstpower.
Es geht um Kampfkunst, Selbstverteidigung, Freundschaft und den Kampfkunst-Lifestyle.
Und, Linda hat wieder besondere Extras dabei.
Jeden Tag, von 10 – 13 Uhr, erlebst du die ultimative Kampfkunstaction. Volle
Konzentration, volle Power, Vollgas MINEMA.
Und das Beste. Du hast die Möglichkeit, deine Kampfkunsttechniken zu vertiefen und
neue, coole Moves zu lernen.
Sichere jetzt deinen ultimativen Förderplatz.
Wir freuen uns auf dich!
175 Euro, inklusive T-Shirt.
Anmeldungen gehen an: info@minema.de
Selbstverständlich unter den höchsten Hygienestandarts, die hatten wir schon immer.
Siehe auch Hygienekonzept auf unserer Homepage.

Unsere Schulferien 2022
Winterferien / Fasching
28.02. bis 04.03.
Pfingsten
13.06. bis 17.06.
Sommer
29.08. bis 02.09.
Weihnachten
26. Dezember bis 30. Dezember
Impressum:

MINEMA Martial Arts, Siemensstraße 3, 82178 Puchheim. Schulleiter und Herausgeber: Michael Neumaier. Bildnachweis: s. Bildunterschrift innerhalb der abgedruckten Fotos. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigungen – auch auszugsweise – nicht gestattet. Das MINEMA-Magazin richtet sich an alle Menschen, die sich regelmäßig über aktuelle Themen aus der spannenden
Kampfkunstwelt, Kindererziehung und Gesundheit informieren wollen, um möglichst viele Kinder und Erwachsene positiv zu beeinflussen – durch die unzähligen Vorteile, die Kampfkunst bietet. Alle
Beiträge wurden mit Sorgfalt recherchiert und geprüft. Die u.a. im ParentzCorner veröffentlichten Informationen und Tipps können aber die ärztliche Beratung und Betreuung nicht ersetzen. Die Beiträge
enthalten keine individuellen Ratschläge. So können Sie das MINEMA-Magazin abonnieren: Schicken Sie Ihre schriftliche Bestellung an MINEMA Martial Arts / Leserservice / Siemensstraße 3 / D-82178
Puchheim. Das MINEMAMagazin ist auch als eMagazin erhältlich!!
Unter: emagazin.minema.de
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Faktor hat ein
im Leben.
ein Glaube an das Potential deines Kindes kann sprichwörtlich Berge
versetzen. Als Eltern müssen wir selbst davon überzeugt sein,
dass unsere Kinder erfolgreich sein können.

G
D

Ein tolles Beispiel:
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Der Vater entgegnete, dass ich der
Experte sei und dass er meinem Urteil
vertraue – und meldete seinen Sohn in
meinem Studio an.

Mein schlechtes Gewissen schlug schon
in dem Moment zu, als die beiden den
Raum verlassen hatten, und mir drehte es
den Magen um. Ich hatte meine Werte
verraten und verkauft. Für mich war es
ausgeschlossen, dass TJ auch nur einen
gelben Gurt erringen können würde,
geschweige denn einen schwarzen.
Was war nur in mich gefahren, dass ich
diese nette Familie so belügen konnte?
Mein Bruder und Partner Tim konnte
mich ansatzweise beruhigen, indem er
mich daran erinnerte, dass TJ nur besser

@AdobeStock:li.: Ivan Traimak | re.: Aleksej

Ich erinnere mich an TJ, als ob ich ihn erst
gestern kennengelernt hätte. TJ war ein
kleiner Junge aus Indien, der ausgesprochen intelligent war, gleichzeitig aber
extrem schüchtern. Er war außerdem der
vielleicht unkoordinierteste Mensch, den
ich jemals unterrichtet habe. Nach seiner
Probestunde fragte mich sein Vater
unverblümt: „Was denken Sie? Kann er
jemals ein guter Kampfsportler werden?
Glauben Sie, dass er irgendwann einen
Schwarzgurt halten wird?“

Da ich den Vater nicht enttäuschen
wollte und TJs Selbstvertrauen nicht noch
mehr untergraben wollte, griff ich zu
einer Notlüge. Ich sagte, dass der Weg
steinig werden würde, ich aber vollstes
Vertrauen in TJ hatte und dass er eines
Tages einen Schwarzgurt bekommen
würde, wenn er durchhält und hart
trainiert.

werden konnte und dass unser Trainingsprogramm selbst ihm helfen würde. Ich
setzte mir zum Ziel, TJ unter meine
Fittiche zu nehmen und mich persönlich
darum zu kümmern, dass er ein Erfolg
wird. Ich investierte viel Zeit in sein
Training und motivierte ihn, wann immer
ich konnte. Dann passierte etwas, mit
dem niemand gerechnet hatte: TJ wurde
schnell besser und bestand nur kurze Zeit
später seine Gelbgurtprüfung.

meiner Kampfsportschule angemeldet
wurden. Sie waren gute Kinder, aber es
war offensichtlich, dass sie kein einfaches
Leben hatten. Sie wuchsen bei ihrer
Großmutter auf. Ihr Vater war ein drogen
süchtiger Alkoholiker, der in ihrem Leben
kaum eine Rolle spielte. Und ihre Mutter
war im Gefängnis und würde noch viele
Jahre dort bleiben müssen, bis sie auf
Bewährung freikommen
könnte. Ich bekam ihren Vater nur ein einziges Mal zu
Gesicht, als er während
eines internen Turniers
im Publikum saß. Es
war offensichtlich, dass
Daniel gut abschneiden
wollte, um ihn zu beeindrucken. Daniel gewann seinen Kampf, doch statt ihm zu
gratulieren sagte sein Vater nur:
„Du wirst noch viel mehr Leistung
zeigen müssen, wenn du mir
imponieren willst, Danny. Wahrscheinlich endest du wie deine
Mutter.“

Nach fünf Jahren stand er
als
Junior-Schwarzgurt
vor mir. Er hatte es geschafft und das nicht
mit Ach und Krach!
Nach der Prüfung baten
er und sein Vater um ein
Sechs-Augen-Gespräch. Sein Vater konnte nicht fassen, wie sehr
unser Trainingsprogramm TJ geholfen hatte. TJ bedankte sich dafür, dass
ich an ihn geglaubt hatte. „Ich hätte
nie gedacht, dass ich es schaffen
könnte. Aber Sie waren so davon überzeugt, dass ich Sie nicht enttäuschen
wollte.“
TJ trainierte noch einige Jahre weiter
und entwickelte sich zu einem ausgezeichneten jungen Mann. Als wir zuletzt
miteinander sprachen, studierte er
gerade Medizin. Wir haben momentan
keinen Kontakt mehr, aber ich würde
mich freuen, wenn sich unsere Wege
noch einmal kreuzen, denn ich hatte nie
die Chance, ihm meinen Dank auszusprechen. In der Rückbetrachtung wird
mir klar, dass ich weit mehr von TJ gelernt
habe als er von mir. Er machte mich zu
einem besseren Trainer. Er zeigte mir, was
Durchhaltewillen wirklich bedeutet. Und
er bewies mir, wie wichtig es ist, an
jemanden zu glauben.

@AdobeStock: Syda Productions

So besser nicht
Zu Beginn meiner Karriere
besuchte ich ein Seminar
von Zig Ziglar, in
dem er eine
schockierende Statistik über die Insassen
eines texanischen Gefängnisses erwähnte: Über die
Hälfte der Gefangenen
hatten als Kinder von ihren
Eltern gesagt bekommen, dass
sie eines Tages ins Gefängnis
gehen würden. Ich hielt das für
Blabla, bis ich selbst viele Jahre
später eine Situation erlebte, die diese
Sicht bestätigte. Daniel war zehn Jahre
alt, als er und seine Schwester in

Fester Glaube
Erwartung
Vision
Überzeugung

Noch nie in meinem Leben stand ich
so kurz davor, jemandem einen Tritt
zu verpassen! Natürlich habe ich
schon viele Kicks verteilt – ich bin ja
Kampfsportler. Doch diese waren alle
während des Trainings und nicht aus der
Wut heraus. Daniel und Sarah kamen
danach noch etliche Jahre ins Training,
doch irgendwann ebbte ihr Interesse am
Kampfsport ab. Und eines Tages erzählte
mir Sarah, dass Daniel gerade eine
Haftstrafe verbüßte, weil er ein Auto
gestohlen hatte.
Natürlich sind Daniels und Sarahs Eltern
ein extremes Beispiel, aber ihr Fall hat
mein Denken nachhaltig und unwiderruflich verändert. Ab und an komme ich
noch an dem Haus vorbei, in dem Daniel
und Sarah damals lebten. Ich frage mich
dann, was wohl aus Daniel geworden ist,
bevor meine Gedanken wieder in der
Realität ankommen – bei meinen eigenen
Kindern. Du kannst dir sicher sein, dass
ich keine Gelegenheit auslasse, sie
anzuspornen und ihnen zu sagen, dass
ich an sie glaube.
Lektion: Frage dich jeden Morgen beim
Zähneputzen, ob deine Worte und
deine Taten deinem festen
Glauben an das Potential
deiner Kinder gerecht werden.
Sollte dem nicht so sein, dann
überlege dir ganz konkret,
wie du an diesem Tag deinen
Kindern zeigen kannst, wie
viel du ihnen zutraust.
MINEMA
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Von David Kovar
Schläft dein Kind genug? Falls nicht, dann
könnte das zu Problemen führen. Täglich
ausreichend lang zu schlafen ist eine
Grundvoraussetzung für die Gesundheit
eines Kindes. Schlafmangel führt zu
chronischer Müdigkeit und Erschöpfung,
die die Entwicklung maßgeblich negativ
beeinflussen. Neben einer Schwächung
des Immunsystems führt zu wenig Schlaf
zu schlechter Laune, unerwünschten Verhaltensänderungen und beeinträchtigter
Aufnahmefähigkeit. Probleme beim Lernen in der Schule sind ebenso gefährliche
Folgen wie Schwierigkeiten in der sozialen
Entwicklung des Kindes.

Studien besagen, dass Kinder im
Grundschulalter jede Nacht zehn bis elf
Stunden schlafen sollten. Bei älteren
Kindern werden mindestens neun bis zehn
Stunden empfohlen.
Selbst wenn dein Kind heute genug Schlaf
bekommt, könnten die Ansatzpunkte
dieses Artikels in Zukunft für dich relevant
werden.
Ruhe
Routine
Erholung
Schlaf
Motivation
Gesundheit
Lernen
Zufriedenheit
Gute Laune
Energie
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Schlaf ist sel
der Schlüs
In unserer heutigen schnell getakteten
Welt gilt Schlaf oft als unwichtiger Luxus,
den man sich nur leistet, wenn am Ende
der Arbeit und Freizeitaktivitäten dafür
Zeit bleibt. Immer mehr Erwachsene
brauchen Unmengen an Koffein und
Energy Drinks, um überhaupt noch durch
den Tag zu kommen. Als wäre das nicht
schlimm genug, greifen auch Jugendliche
in ihrer Freizeit heute immer häufiger zu
ungesunden Energy Drinks.

@AdobeStock: javiindy

Warum ausreichend
so wichtig ist

@AdobeStock: Africa Studio

Entgegen der landläufigen Meinung ist
Schlaf alles andere als ein Luxus: Er ist
unerlässlich, wenn wir gesund bleiben
wollen. Fast jeder von uns wird sich an
Momente erinnern, in denen wir wegen
Schlafmangels eine schlechte Leistung
abgeliefert haben. Kindern geht es da
nicht anders. Es ist unsere Aufgabe als
Eltern, dafür zu sorgen, dass unsere
Kinder ausreichend schlafen. Tun wir das
nicht, beeinträchtigen wir ihre Entwicklung – und dafür gibt es keine Entschuldigung. Müdigkeit führt zu Problemen im
Unterricht, verhindert gute sportliche
Leistungen und nimmt Kindern die Freude
daran, sich mit Freunden zu treffen und
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und langfristig gesehen macht sie
auch krank.
Kinder achten viel mehr auf unser Handeln als auf unsere Worte. Gehe mit
gutem Beispiel voran. Sie merken genau,
wie viel – oder wie wenig – Schlaf du
bekommst. Wenn du jeden Morgen
übermüdet bist und deswegen schlechte
Laune hast, fällt das auf. Sei daher ein
Vorbild, schlafe genug und strahle dann
Positivität aus. Chronischer Schlafmangel
beeinträchtigt das Klima in deiner Familie,
belastet zwischenmenschliche Beziehun-

gen und führt paradoxerweise zu Einschlafschwierigkeiten. Herzlich willkommen im Teufelskreis der Erschöpfung!

Nicht zuuslsachnlgae fen
a

Sprich mit deinen Kindern ganz offen
darüber, warum es wichtig ist, genug zu
schlafen. Frage dich, welche Änderungen
du an eurem Tagesablauf vornehmen
solltest, damit deine Kinder früher ins
Bett kommen und setze diese dann auch
um.

Zu spätes Aufstehen am Wochenende
erschwert es massiv, am Sonntagabend
rechtzeitig einzuschlafen und kann zu
einem schlechten Start in die Woche
führen. Wer den Montag müde beginnt,
wird dieses Schlafdefizit die ganze Woche
vor sich herschieben. Geht auch hier als
Eltern mit gutem Beispiel voran.

Vermeidbare en
Störfaktor
Sport, laute Musik und Fernsehen kurz vor
dem Bettgehen erschweren das Einschlafen, weil sie den Kreislauf anregen und den
Körper so aktiv daran hindern, in eine
Ruhephase zu kommen. Lesen – oder vorlesen bei jüngeren Kindern – hat dagegen
eine beruhigende Wirkung und hilft dabei,
schneller einzuschlafen. Ruhige Musik im
Hintergrund kann dabei unterstützen.

Nachmittägliches
Nickerchen
Es ist kein Geheimnis, dass Kinder mit
fortschreitender Tageszeit dazu tendieren, immer unleidlicher zu werden. Das
Problematische daran ist, dass ihre
schlechte Laune sie abends am Einschlafen hindern kann.
Ein Erfolg versprechender Lösungsansatz
ist ein täglicher zehnminütiger bis fünfzehnminütiger Power Nap direkt nach der
Schule. Dieses bewusste Durchatmen
kann den Miese-Peter-Zyklus wirksam
durchbrechen und hilft so, Streit am
Abend zu vermeiden.

@AdobeStock: alexkich
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Warum ist der Bambus ein
Symbol für musterhaftes

Verhalten?
WEIL ER SICH DIE LEERHEIT
ZUNUTZE MACHT.
er Bambus ist innen hohl,
kann aber dem Wind und
Schnee widerstehen und mit
großer Kraft wachsen. Die
Alten bewunderten die Leerheit des
Bambus, weil sie »frei von Denken« ist,
das heißt keinen Egoismus aufweist.

D
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Ein Dichter schrieb
im 14. Jahrhundert:
„BAMBUS: Frei von
Denken schickt er doch
Gedanken, die sich zu den
Wolken emporschwingen.“
Skulpturen und Essstäbchen hergestellt
werden. Aus seinen Blättern lassen sich
Regenmäntel machen, man kann Dächer
mit ihnen decken und sie als Packmaterial
verwenden. Die Samen können für
Dekorationszwecke benutzt werden.

Aus den Blättern, dem Saft und den
Wurzeln kann Medizin hergestellt
werden. Die Alten priesen die vielfältige
Gebrauchsfähigkeit des Bambus als
Beispiel für große Freigebigkeit. Schließlich ist der Bambus ein großartiges Beispiel für Integrität. Alle seine Knoten
fügen sich ineinander. Blätter wölben sich
anmutig auf hellen grünen Zweigen vom
Hauptstamm weg. Jeder Teil des Bambus
trägt seinen Teil auf ordnungsgemäße
Weise bei. Fegt der Sturm über sie hinweg,
beugt sich die ganze Pflanze, gibt aber
letztlich nicht nach. Sie schwankt und
wiegt sich, bricht aber nur selten.
Daher forderten die Alten uns in ihren
Lektionen auf, es dem Bambus gleichzutun. Die Hohlheit des Bambus sollen wir
als »Freiheit von Denken« verstehen,
seine vielfältige Verwendungsfähigkeit als
große Freigebigkeit begreifen. In der
Flexibilität des Bambus können wir
Integrität erkennen.

@AdobeStock: New Africa

Die Probleme der Menschen wurden, so
sahen es die Alten, von deren egoistischer
Identifizierung mit dem Ich verursacht,
ihrem Beharren darauf, sich als von der
Natur getrennt und ihr sogar überlegen zu
betrachten. Ein Mensch »frei von Denken« besaß keine solche Selbstidentifizierung und war daher ganz und gar in
die große natürliche Ordnung integriert.
Daher benutzten die Alten, wenn die Rede
auf das richtige Verhalten kam, den
Bambus als Beispiel: Er war innen leer und
doch kräftig und langlebig.
Die Alten verwiesen auch auf seinen
vielfältigen Nutzen. Seine jungen Sprösslinge bieten köstliche Nahrung.

Aus seinen Stängeln wird Papier
hergestellt. Bücher wurden früher auf
Bambusstreifen geschrieben. Aus seinen
Stämmen können Flöten, Eimer, Masten,
Möbelstücke, Gerüste, Zäune, Gitter,

PARENTZ CORNER

UNSER THEMA DES MONATS
DIESMAL: KÖRPERSPRACHE
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Diesen Monat befassen wir uns in unseren Kinderkursen mit
Körpersprache. Sie ist natürlich nicht nur für den kleinen
Kampfkünstler wichtig, sondern für jeden. Wir sehen und
interpretieren Körpersprache, oder non-verbale Signale immer
und unbewusst. Daher ist die Fähigkeit, sie richtig zu „lesen“ und
zu interpretieren eine wichtige Lebenskompetenz, auch wenn
Kinder sich darüber oft noch nicht im Klaren sind.

Die Sprache des Körpers ist
der Schlüssel, der die Seele
aufschließt.

- Konstantin Stanislavsky -

Wie können Sie helfen?

@AdobeStock: Gelpi

–

–

Halten Sie den Augenkontakt, wenn Sie mit Ihren Kindern
sprechen oder sie mit Ihnen. So werden sie sich daran
gewöhnen es zu tun, wenn sie angesprochen werden oder
sogar vor der gesamten Schulklasse stehen müssen.

–

Loben Sie Ihre Kinder, wenn sie gerade stehen oder sitzen. Es
muss zu ihrem Bewusstsein durchdringen. Wenn Sie eine
sehr große Tochter haben, sollte sie wissen, wie wichtig es ist,
ihre Größe zu zeigen und auch stolz darauf zu sein.

–

Benehmen Sie sich auch mal richtig albern, um zu zeigen,
wichtig Körpersprache ist. Sagen Sie etwas, benutzen Sie dabei aber gegenteilige Körpersprache. Beispiel: Sagen Sie: „Ja,
du kannst deinen Nachtisch schon vor dem Essen haben.“
aber mit einer Körpersprache die eindeutig „Nein!“ sagt.
Fragen Sie sie, ob sie Ihnen glauben oder nicht und natürlich
auch warum. Drehen Sie das Spielchen um und lassen Sie
ihre Kinder so schauspielern.

Ein fester Stand und eine
gute Haltung reflektieren
eine entsprechende
Geisteshaltung.

- Morihei Ueshiba -

Spielen Sie Scharade mit Ihren Kindern und erklären Sie
Dabei ruhig, wie und warum Sie Körperhaltung, Hände und
Augen einsetzen, um Ihre Botschaft zu vermitteln. So üben
sie bewusster Körpersprache wahrzunehmen.

MINEMA
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Körpersprache
Eine Form nicht-gesprochener Kommunikation die
aus Körperhaltung, Gesten, Gesichtsausdruck und
Augenbewegung besteht.

W

usstet ihr, dass es eine Sprache gibt, die von allen Menschen
auf der ganzen Welt verstanden wird? Man nennt sie
Körpersprache. Es spielt keine Rolle, welche Worte ihr sagt, wenn
die Körpersprache nicht dazu passt. Wenn euch ein Freund sagt,
dass er nicht sauer auf euch ist, dabei aber den Kopf hebt, die
Arme vor der Brust verschränkt und die Augen zusammen kneift
und dabei nicht lächelt, wisst ihr, dass er zumindest ein bisschen
sauer auf euch ist. Kampfkunst lehrt uns auch kleine

ZEICHENSPRACHE

Wusstet
ihr, dass
es Zeichensprachen bereits seit vielen Jahrhunderten gibt? Sie
wurde bereits 500 vor Christus niedergeschrieben!
es viele verschiedene normale Sprachen
gibt, gibt es auch unterschiedliche Zeichensprachen, die nur versteht, wer auch diese bestimmte Zeichensprache beherrscht.

So wie
10

Körpersprachensignale zu lesen. Wir lernen zu beobachten
welche Schulter oder welcher Fuß sich zurück bewegt, um einen
Schlag zu bestimmen und von welcher Seite er kommen wird.
Kampfkunst bringt uns bei, wie wir uns verteidigen können auch
mit dem Lesen von Körpersprache. Denn durch diese Fähigkeit
können wir „lesen“, ob wir in Gefahr sind oder nicht. Wie könnt
ihr jemandem ohne Worte zeigen, dass ihr glücklich seid?
Körpersprache! Es ist spitze sie zu kennen!

Ein Beispiel: Obwohl in Amerika und in Großbritannien die
gleiche Sprache gesprochen wird, kann es sein, dass Leute aus
diesen Ländern unterschiedliche Zeichensprachen benutzen.
Das Fingeralphabet benutzen stumme Menschen, um Namen
oder schwierige, lange Wörter zu buchstabieren, die kein eigenes
Zeichen in der Zeichensprache haben. Aber auch für Leute, die
hören können, kann das Fingeralphabet nützlich sein, um
heimlich etwas zu sagen.
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Unser Thema im MÄRZ:
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Tipps aus meiner Coachingpraxis
Erste-Hilfe-Maßnahmen bei akuter Lern-Unlust
Es ist ganz normal, dass wir nicht immer gleich gut drauf sind,
nicht immer Lust auf's Lernen haben oder einfach auch nur mal
k.o. sind. Aber manchmal nützt's nix - hier sind einige Ideen, um
dich schnell wieder mit und munter zu machen!
Stell dich vor einen Spiegel und beiße auf
einen Stift quer über den Mund.
Dein Gehirn nimmt die Mimik
(Gesichtszüge) nun als fröhlich und lustig
wahr und schickt Glückshormone durch
deinen Körper!
Schau noch oben in die Ferne, wenn du
draußen bist oder im Zimmer an die WandDeckenkante . Das signalisiert deinem Gehirn,
dass es dir gut geht und es schickt
Glückshormone los!

Müde? Knete deine Ohrmuscheln so
richtig durch. Fange an den Ohrläppchen
an und knete einmal hoch und wieder
zurück! Hierbei werden über 50
Akupunkturpunkte aktiviert!

Iss eine handvoll Nüsse und trink ein
frisches
Glas Wasser! Nüsse enthalten wertvolle
Stoffe, die dein Gehirn benötigt und Wasser
macht dich wieder wach und frisch. Dein
Gehirn mag am liebsten stilles Wasser...

Viel Spaß beim
Ausprobieren!
Deine

