
 
 

 

 
 
 
 
 
5 einfachste Tipps, das Gehirn  
ganzheitlicher anzusprechen  
 
 
 

 

Immer, wenn Sie etwas „anders“ tun – neu, ungewohnt - werden im Gehirn 
neuronale Pfade angesprochen, welche sonst nicht belebt werden. Und wenn 
die in der rechten Gehirnhälfte sind, erreichen Sie Ihr Ziel: Das Gehirn 
ganzheitlicher zu nutzen. 

Es sind die kleinen Dinge des Alltags, die man dazu nutzen kann. Sie müssen 
nichts Grosses oder Kompliziertes anders machen, um Ihr Gehirn bewußt 
belebend anzusprechen!  

5 Tipps: 

 

  

1. Putzen Sie sich die Zähne oder kämmen Sie die Haare mit der 
«ungewohnten» Hand – links wenn Sie rechtshändig sind, rechts 
wenn Sie linkshändig sind. 
 

2. Machen Sie unwichtige Notizen - z.B. beim Telefonieren - mit der 
«schwachen» Hand. 
 

3. Stellen Sie sich auf ein Bein, wenn Sie irgendwo warten müssen - 
unauffällig natürlich. Nehmen Sie dabei Ihre Aufmerksamkeit 
bewusst in die Füsse und Beine – weit weg vom Kopf und seinem 
Denken. 
 

4. Gehen Sie möglichst jeden Tag einmal in der Alltagsroutine einen 
anderen Weg als den gewohnten. Wechseln Sie zB die 
Strassenseite oder gehen Sie durch eine andere Tür ins Geschäft 
oder…. erleben Sie bewusst «neue Perspektiven». 
 

5. Benutzen Sie einmal pro Woche ein öffentliches Verkehrsmittel – 
oder setzen Sie sich auf eine Parkbank - und reden sie mit 
mindestens zwei Personen, die völlig anders sind als Sie und die 
Menschen in Ihrem gewohnten Umfeld. 

 

 

 

 
Mit diesen Aktivitäten regen Sie im Gehirn rechtshemisphärische und 
krosslaterale Prozesse an - das heisst, Sie nutzen und trainieren Ihr Gehirn 
ganzheitlicher. Einfach, aber äusserst effektiv! 
 
Ausprobieren! 
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