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Geld macht
doch glücklich

DER JAGUAR F-PACE

PERFORMANCE
IN DEN GENEN.

AB 390,– €/MONAT*
Entdecken Sie den vielseitigsten Sportwagen, den Jaguar
je erschaffen hat. Der Jaguar F-PACE kombiniert sportliches Handling und atemberaubendes Design mit hoher
Alltagstauglichkeit und Effizienz.
Der Jaguar F-PACE. Jetzt bei uns Probe fahren.

Glinicke
GmbH
&&
Co.
KG
Glinicke British
BritishCars
CarsKassel
Kassel
GmbH
Co.
KG
Leipziger
228,
Kassel
LeipzigerStraße
Straße
29134123
b, 34123
Kassel,

Tel.: 0561 766160, E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

LEASINGANGEBOT
JAGUAR F-PACE E-PERFORMANCE (MANUELL)
(DIESEL) 120 KW (163 PS)
Monatliche Leasingrate
Barpreis
Leasingsonderzahlung

390,– €*
45.050,– €
0,– €

Laufzeit

48 Monate

Gesamtlaufleistung

40.000 km

Sollzinssatz p.a. gebunden

-2,92 %

Effektiver Jahreszins

-2,88 %

Gesamtbetrag

18.720,48 €

Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare
* Leasingangebot vermittelt für die Jaguar Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076
Heilbronn. In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Plus+ Versicherung (Differenzkaskoversicherung) der AXA enthalten.
Die Vermittlung erfolgt unabhängig. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher.

Kraftstoffverbrauch Jaguar F-PACE E-Performance (Manuell) (Diesel) 120 kW (163 PS) in l/100 km: 6,4 (innerorts), 5,0
(außerorts), 5,5 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 145. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Grüße aus der Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
2020 liegt hinter uns und 2021 wird allerorten mit Spannung
erwartet. Für unser Life Magazin Germany beginnt das mittlerweile neunte Jahr und wir sind voller Elan und Vorfreude. Seien
Sie gespannt.

Gemeinsam meistern wir die Krise und gehen vielleicht sogar
gestärkt aus ihr hervor.

INHALT
Home-Workout
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@life_magazin_germany
follow us on Instagram!

Wir nehmen es in diesem Monat also sportlich und lassen auch
Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht außen vor. Freuen Sie sich
auf Tipps für das Workout in den eigenen vier Wänden und
gehen Sie mit uns fit und gesund durch den Winter.
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Die Febraur-Ausgabe beginnt furios und mit einem exklusiven
Gespräch. Der fünfmalige Box-Weltmeister Felix Sturm hat sein
erstes Interview nach seinem Comeback mit uns geführt, worauf wir sehr stolz sind. Wir durften seinen beeindruckenden
Punktsieg gegen Timo Rost in Hamburg bewundern und haben
sowohl mit dem Boxer als auch mit Box-Promoter Ismail ÖzenOtto gesprochen. Herr Özen-Otto hat den legendären Boxstall Universum Box-Promotion wiederbelebt und führt diesen zu
internationaler Größe zurück.
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Endlich wieder AUFATMEN!
Urlaub in den Göbel Hotels –
sicher, nah und vielfältig
Die schönen Momente im Urlaub wieder genießen. Wer sehnt sich nicht wieder
danach? Es ist ein ureigenes Bedürfnis sich jetzt zu belohnen und sich etwas
Gutes zu tun. In den Göbel Hotels werden Sie verwöhnt mit großzügigen
Schwimmbad- und Saunalandschaften, Wellnessbehandlungen und wundervollen
Ruhezonen und einer kulinarischen Frischeküche. Wer’s aktiv mag, kann sich
auf die hoteleigenen E-Bikes schwingen. Die Hotelteams halten ihre
Lieblingstouren in der umliegenden Natur bereit.
Sicher, nah und vielfältig – erleben Sie den Sommer in den Göbel Hotels mitten
im grünen Herz von Deutschland. Nie war Deutschland als Urlaubsziel so
wertvoll wie heute.
Wir sind bestens vorbereitet, damit Sie sich sicher und
wohl bei uns fühlen und Ihren Aufenthalt in vollen
Zügen bei uns genießen können.

Jetzt buchen und endlich wieder aufatmen:

FLEXIBEL buchen
und bis 2 Tage
vorher KOSTENFREI
stornieren.

Rostock
Hamburg

Bremen
Berlin

Hannover
Magdeburg
Dortmund

Willingen

Diemelsee

Göttingen

Bad Sachsa

Leipzig

Kassel
Düsseldorf

BadWildungen
Reinhardshausen

Köln

Mühlhausen
Erfurt

Rotenburg

Bad Hersfeld

Frankfurt

Dresden

Eisenach
Friedewald

Würzburg
Nürnberg

Saarbrücken
Karlsruhe

Regensburg

© www.comgraphics.de

Stuttgart
Ulm

Buchen:
Besser Direktotels.de
www.goebel-h
München

Göbel Hotels Göbel GbR
Briloner Straße 48 · D-34508 Willingen · Tel. 056 32 - 9 22 11

+Fewos
Göbel’s Landhotel
Romantik Hotel Stryckhaus
34508 Willingen/Upland 34508 Willingen/Upland

14x

in
Deutschland

+Chalets
Willinger Hof
34508 Willingen/Upland

Göbel‘s Seehotel Diemelsee Göbel‘s Vial Hotel
34519 Diemelsee-Heringhsn. 37441 Bad Sachsa/Harz

Göbel’s Schlosshotel
36289 Friedewald b. Bad Hersf.

Göbel’s Hotel Quellenhof
34537 Bad Wildungen

Göbel‘s Hotel AquaVita
Göbel’s Hotel Rodenberg
34537 Bad Wildungen-Rhhsn. 36199 Rotenburg a.d.Fulda

Posthotel Rotenburg
36199 Rotenburg a.d.Fulda

Göbel’s Sophien Hotel
99817 Eisenach

Hotel Brauhaus Zum Löwen
99974 Mühlhausen/Thür.
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4 Tipps für positive
Gedanken in CoronaZeiten
Oh Mann, dieses 2020 hat uns wirklich genervt: Permanent Corona-Schreckensmeldungen, Kontaktbeschränkungen, Angst vor Ansteckung oder Jobverlust. Keine Reisen oder
Ausflüge, keine Restaurant- oder Kneipenbesuche, keine Konzerte, Sportveranstaltungen
- durch die Corona-Maßnahmen ist unsere
Welt ganz schön klein und langweilig geworden. Und dann auch noch diese ungemütliche Jahreszeit, mit wenig Licht und schlechtem
Wetter - das kann alles ganz schön auf Gemüt schlagen.
Hier unsere 4 Life-Tipps wie Du vielleicht, trotz

Kick, die nächste Partnerschaft, was auch immer. Und dabei übersehen wir, was wir bereits
haben. Bekanntlich ist oftmals der Weg bereits
das eigentliche Ziel. Vielleicht sind wir bereits
glücklicher, als wir denken. Das finden wir aber
nur heraus, wenn wir es uns erst einmal bewusst machen.
2. Denke positiv!

Immer wieder hört und liest man, wie wichtig
positives Denken für die Gesundheit ist und
dass sich durch eine optimistische Weltsicht
sogar die Lebenserwartung bis zu 15% verlängern soll.
Positives Denken ist aber gerade in diesen
Zeiten gar nicht so einfach. Zu oft trüben Sorgen und Probleme unseren Geist. Es hilft aber
bereits, sich im Laufe des Tages oder vielleicht
abends drei Dinge ins Bewusstsein zu rufen,
die an diesem Tag gut waren. Kleine Glücksmomente, die zu oft im Alltag untergehen.
Vielleicht ein gutes Gespräch, eine positive
Nachricht, etwas, das endlich geklappt hat.
Mach Dir diese kleinen Freuden bewusst, indem Du ganz konzentriert an diese positiven
Momente denkst. Schreib Sie Dir vielleicht
sogar auf. Positive Gedanken machen das
Leben eindeutig leichter.
3. Gönne Dir eine Verschnaufpause!

Egal wohin man schaut, was man liest oder
mit wem man spricht: alles dreht sich um Corona. Das ist verständlich, aber wenig hilfreich.
Gönne Dir ausgiebige Pausen von all den
Schreckensmeldungen in den Medien oder
dem aufgeregten Geschnatter in den Sozialen Medien.
4. Beginne etwas Neues!

der Situation besser gelaunt bist.
1. Lebe den Moment!

Es hilft ja nichts, die Situation ist nun einmal so
wie sie ist. Also bringt es auch nicht viel, sich
ständig darüber zu ärgern oder sich permanent vor Ansteckung, Jobverlust oder Vereinsamung zu fürchten.
Viel zu oft jagen wir einem fernen Ziel nach,
dem nächsten Auftrag, das nächste tolle Angebot, die nächste Möglichkeit, dem nächsten
6
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„Wenn ich mal Zeit hätte, dann würde ich…!“
Die weltbeste Ausrede. Nun, die Zeit haben wir
jetzt. Um zum Beispiel ein altes Hobby wieder
aufleben zu lassen. Oder sich eine neue Beschäftigung zu suchen.
Endlich kann man mit etwas anfangen, was
man immer schon mal machen wollte: Vielleicht
eine neue Sprache lernen. Man könnte malen
oder musizieren, Yoga ausprobieren oder sich
sozial engagieren, für ältere Nachbarn etwa
einkaufen oder Kindern beim Lernen helfen. Die
Zeit für etwas Neues haben wir.

www.eardot.shop

eardot next – The New Generation!
Vollkommen kabellose Bluetooth In-Ear-Kopfhörer für
reinsten Musikgenuss, entwickelt in Österreich.

-15%

mit Rabatt-Code:

SPRING

Die True Wireless Bluetooth In-Ear-Kopfhörer, vereinen
die neuste Technologie und beste Soundqualität mit
minimalistischem Design.
Promotiondauer von 01.03.2020 bis 17.04.2020. Aktion nur gültig für
Einkäufe auf www.eardot.shop und nur so lange der Vorrat reicht!

Life Magazin
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Sport

So raffe ich mich
zum Home-Workout auf.
Bei regelmäßigen Fitnessstudio-Gängern dominiert die Skepsis: Kann man bei einem HomeWorkout genauso stark powern wie im Gym?
Wer sich schon in dieser Frage verkopft, wird
gegen den kläffenden Schweinehund nicht
ankommen
„Selbstverständlich kann man auch ohne
Geräte und Hanteln alles aus sich herausholen“, sagt Fitness-Profi Dr. Michel Gleich im
Gespräch mit LIFE. „Ich bin der festen Überzeugung, dass mit dem Training daheim effektive Trainingsreize gesetzt werden können. Um
ein körperlich und mental forderndes Training
zu absolvieren, bedarf es nicht unbedingt
Equipment. Der eigene Körper ist das beste
Trainingsgerät, das wir besitzen“, mahnt Gleich.
Promi-Trainer Jörn Giersberg ergänzt: „Unterm
Strich ist es zwar leichter, im Fitnessstudio
effektiv zu trainieren als zu Hause, aber Variationen setzen neue Muskelreize – und das ist
immer gut.“

Training gehören drei Dinge: stetige Verbesserung, Variation und Regeneration.“
Wohin mit den Kindern?

Viele Menschen sitzen gerade mit ihrer Familie
in Selbstisolation. Kinder müssen bei Laune
gehalten werden, man kann dem Partner nicht
aus dem Weg gehen, zwischenmenschliche
Konflikte drohen. Gleich: „Als Vater von zwei
kleinen Kindern kenne ich diese schwierigen
Rahmenbedingungen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens: Alle integrieren. Das ist in den
ersten Trainingseinheiten etwas chaotisch,
bringt aber schon nach kurzer Zeit riesigen
Spaß.“
Bedeutet: Sporteln Sie zusammen mit Ihrem
Partner und binden Sie Ihre Kinder zum Beispiel als anfeuerndes Publikum ein. Oder
lassen Sie die Kleinen beim Liegestütz auf
Ihren Rücken krabbeln, um die Schwierigkeit zu
erhöhen.
„Kinder finden das super“, weiß auch Giersberg – Vater eines Sohnes – aus eigener Erfahrung. „Wenn die das sehen, wollen sie sofort
mitmachen. Man wird sofort zum Vorbild. Für
sie ist Sport ein Spiel und sie finden es cool,
dass sie mitspielen können.“

Angst in Vorfreude verwandeln
Eine Variante, um die Motivation zu halten:
Die Angst nutzen, aus der Form zu geraten.
Der effektivste Push-Faktor sei laut Gleich
aber Spaß: „Am Sport und den gesteckten
Trainingszielen – das muss im Vordergrund
stehen. Kehren Sie also die Angst in Vorfreude
auf die neuen Herausforderungen um.“ Nur
dann könne man fokussiert und diszipliniert an
sportlichen Zielen weiterarbeiten.
Es gilt das gleiche Mindset wie sonst auch:
„Schritt für Schritt zunächst den kleinen und
dann den großen Zielen entgegen. Nur mit
Kontinuität kann man Ziele erreichen und im
Allgemeinen ein gesundes und gutes Gefühl
für sich und den Körper erlangen“, sagt Dr.
Michèl Gleich.
Vor allem solle man sich aber mal bewusst
entspannen, findet Jörn Giersberg: „Die Corona-Zwangspause kann man auch für eine
längerfristige Regeneration nutzen, denn zum
10 Life Magazin

Die zweite Option: „Schaffen Sie sich bewusst
eine Auszeit in Absprache mit Ihrem Partner.
Sie trainieren, während sich der andere mit
den Kindern beschäftigt. Danach wird getauscht“, erklärt Gleich. Auch im Hause Giersberg gibt es solche Spielregeln: „Wenn man
seine Ruhe fürs Training braucht, sollte man
immer kommunizieren, dass man im Zimmer
nebenan und damit erst mal eine Stunde weg
ist, damit nicht ständig jemand stört. „Wenn

Die Fitnessstudios haben bis auf Weiteres
geschlossen. Pumper und Gym-Gänger
müssen andere Wege finden, um ihre
Fitnessroutine beizubehalten.
Übungen mit dem eigenen Körpergewicht
gibt es genug. Die größere Herausforderung
ist die Motivation zum Heimtraining. Wer jetzt
im Home Office oder in Selbstisolation hockt,
wird schnell uninspiriert und lustlos.
Bei LIFE erklären die beiden Fitnessexperten
Jörn Giersberg und Dr. Michèl Gleich, wie
Sie sich trotz Corona-Lethargie zum Sport
aufraffen können.

das in der Wohnung schwierig ist, kann man
auch den Keller, das Parkhaus oder den
Waschkeller nutzen.
Trainingstagebuch nicht stiefmütterlich behandeln

Viele Pumper schreiben Trainingstagebücher,
notieren sich gestemmte Gewichte und geschaffte Wiederholungen. Damit sollte man

laut Gleich jetzt auf keinen Fall aufhören,
auch wenn sich das Training komplett ändert:
„Ein Trainingsplan visualisiert die Ziele, die
man mit dem Training erreichen will. Egal, ob
man Hobbysportler oder Olympiasieger ist:
Man braucht eine Karte, die zeigt, wohin der
sportliche Weg führen soll.“
Jedes Trainingsziel, dass Sie in Ihrem Trainingstagebuch abhaken können, sei zusätzliche Motivation auf dem Weg zu Größerem.
Life Magazin
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LIFE NEXT
Deine Chance zum

Superstar

Teilnahmeschluss
31. Dez. 2021

3

Tage
Workshop
im Wert von
299.- inkl.

TANZ
TALENT

GESANG
TALENT

SCHAUSPIEL
TALENT

Dein Sprungbrett zur Showkarriere!
Wir suchen Dich!

ab
16 - 26
Jahren

in Kooperation mit der renommierten Stage School
Hamburg, suchen wir den LifeNextSuperstar! Du hast talent
im Tanz, Gesang oder Schauspiel? Dann bewirb dich jetzt unter
gewinnspiel@life-magazin.de oder über Instagram
mit dem #lifenextsuperstar2021 als Videobewerbung mit deinem Können.

Nach dem Workshop präsentierst du dein Können einer proffesionellen Jury!
Und bekommst die Chance auf ein Stipendium an der Stage School Hamburg!

Gesponsert von:

ES
S

DAS

M
I
Z

DER RÖME
R
R
ME

S P E C I A L

PINSA VERUS
mit Brokkoli Gemüse,
Rinderhackfleisch, Mozzarella
und frischen Chilis.

@pinsaimperium.badwildungen
pinsa_imperium
www.pinsa-imerium.de

Pinsa Imperium • Brunnenstraße 64 • 34537 Bad Wildungen • Tel. 05621- 966 11 75

PHOTOGRAPHY RUHL
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JETZT AUCH IN DEINER STADT!
Hanf Limonade mit 10% Wodka und Johannisbeersaft.
Super Lecker! Mit milder Cannabisnote im Abgang.

CANLIFE.DRINKS

XIER_WODKA

OLEXESH
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Interview

Life: Du hast alles gegeben doch Timo Rost ist nicht
zu Boden gegangen. Hast du einen so starken
Gegner erwartet?
Felix Sturm: Timo Rost war deutlich stärker als ich
dachte und hat zudem anders geboxt. Ein sehr
zäher Gegner, der bis zur letzten Sekunde gefightet hat. Mein Team und ich respektieren ihn sehr
für diesen Kampfgeist und ich glaube, dass er mit
diesem Potenzial und dieser Einstellung viel erreichen kann.
Life: Viele Experten haben deine extrem gute
Vorbereitung gelobt. Wie hart war die Arbeit, um
dorthin zu kommen?

Felix Sturm
Im Interview

Felix Sturm: Na, ja. Boxen ist nun einmal meine große
Leidenschaft und da ist nicht schlimm, wenn ein
Training einmal etwas härter ausfällt. Die extrem
harten Einheiten haben sich letztlich bezahlt gemacht und Spaß habe ich ohnehin immer. Dankbar
bin ich meinem Trainer Maurice Weber und meinem
Athletik-Coach Chris Mohr, die mich so fit gemacht
haben. Dank unseres Teams sind die Einheiten gut
zu bewältigen – auch, wenn ich oftmals zwei Mal
täglich viele Stunden im Gym beschäftigt war.

Er war fünf Mal Box-Weltmeister und hat gerade ein
glanzvolles Comeback gefeiert. Doch das Leben
des Spitzensportlers und Menschen Felix Sturm
kannte auch Krisen und Tiefen. Mit uns hat der sympathische Boxer über seine Ziele und die zuletzt
schwere Zeit gesprochen. Es handelt sich um das
erste Interview seit seiner Rückkehr und wir sind nun
sicher, dass er noch 2021 seinen sechsten Weltmeistertitel erringen wird.
Wir bedanken uns sehr bei Universum Box-Promotion
und speziell bei Ismail Özen-Otto für die Einladung
und haben die Chance auf ein Gespräch natürlich
gerne genutzt.
Life: Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu
dem überzeugenden Kampf. Wie war das Gefühl
nach einer so langen Pause wieder im Ring zu
stehen?
Felix Sturm: Boxen war und ist meine große Leidenschaft. Sobald ich weiß, dass ein Kampf bevorsteht,
bin ich voll da und maximal fokussiert. Ich habe
dann nur noch das Training im Kopf und denke nur
noch an meine Aufgabe. Das hat den Vorteil, dass
ich so gut wie nie nervös bin, denn ich weiß, dass
ich perfekt vorbereitet bin und mein Bestes gegeben habe.

18

Life: Welchen Anteil haben Universum Box-Promotion
und Ismail Özen-Otto an deinem Erfolg?
Felix Sturm: Zwischen Herrn Özen-Otto und mir
stimmt einfach die Chemie. Ich wurde von Anfang
an perfekt unterstützt und nach Festlegung des
Kampfdatums für den 19. Dezember wurden alle
Zusagen eingehalten. Für mich als Sportler ist überaus wichtig, dass ich mich auf die Organisation
verlassen kann und ich gute und vertrauensvolle
Leute an meiner Seite habe. Der nächste Kampf ist
bereits geplant und ich denke, dass wir gemeinsam
noch viele Erfolge feiern werden.

Life: War es ein großer Unterschied, dass der Boxkampf ganz ohne Zuschauer stattfand?
Felix Sturm: Natürlich ist es schade, dass niemand
unseren Kampf live genießen konnte und ein wenig
ungewohnt war es auch. Auf der anderen Seite
geht es beim Boxen um mich und den Gegner und
wir stehen ohnehin allein im Ring. Anders gesagt
freue ich mich darauf, wieder vor Zuschauern zu
boxen, doch sportlich macht das nur einen geringen Unterschied.
Life: Wie sehen deine Pläne für 2021 aus? Gibt es
Wunschgegner?

und gerne boxe ich auch noch einmal um die Weltmeisterschaft. Wenn ich abtrete wäre natürlich ein
halbes Dutzend WM-Titel eine herausragende Zahl.
Life: Gibt es noch etwas, dass du deinen Fans auf
den Weg geben möchtest?
Felix Sturm: Herzlichen Dank für die vielen Jahre der
treuen Unterstützung. Ich verspreche euch, dass ihr
noch einige tolle Kämpfe von mir zu sehen bekommt. Bleibt dem Boxen treu!
Life: Herzlichen Dank und viel Erfolg für die Zukunft.

Felix Sturm: Meine Hoffnung sind zwei bis drei
Kämpfe im Jahr 2021 und natürlich gibt es auch
Wunschgegner. Wir versuchen zu realisieren, was
sich realisieren lässt und sind derzeit sehr zuversichtlich.
Life: Welche Menschen haben dich durch deine
schwierige Phase begleitet? Wer stand und steht
an deiner Seite?
Felix Sturm: Vor allem meine Familie und dann auch
noch zwei bis drei Menschen, die sich als echte
Freunde erwiesen haben.
Life: Hat sich an deiner Einstellung zum Leben und
zu deiner Familie viel verändert?
Felix Sturm: Mein familiäres Umfeld ist intakt, was mir
sehr wichtig ist. In meinem Leben geht es um Gesundheit und Zufriedenheit und beides ist im Moment vorhanden.
Life: Was sind deine Ziele für die Zukunft?
Felix Sturm: Vier bis fünf Kämpfe sollen es noch sein
Life Magazin
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THE HAIR AVENUE
Frankfurterstraße 77A,
34121 Kassel,

TELEFONISCHE
TERMINVERGABE

Tel: 0561 / 810 41 411

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo

Ruhetag

Di-Fr

09:00 - 18:00

Sa

09:00 - 15:00

Haarpflege, wie sie sein sollte!
Abgestimmt auf deine individuellen Bedürfnisse.

DIE COLOR BOX
Alles was du zum Färben brauchst, kommt in der
SHYNE Color Box. Sie wird für dich basierend auf
deinem Haarprofil zusammengestellt. Klingt clever?
Ist es auch!
DIE PFLEGELINIE
Speziell entwickelt um die Farbe von natürlichen
und colorierten Haaren zum Leuchten zu bringen.
Natürlich: clean, vegan und tierversuchsfrei.
DAS GLOSS
GLOSS verleiht dem Haar wunderschöne warme
oder kühle Reflexe. Die semi-permanenten Glossings in vier Nuancen sind für jeden Haartyp geeignet und veredeln das Haar für bis zu vier Wochen.
Es kann auf gefärbtem und ungefärbtem Haar
benutzt werden.

NEUKUNDENRABATT: deine Haarfarbe für nur 15€
1. Gehe auf myshyne.com
2. Finde deine passende Haarfarbe & lege es in den Warenkorb.
3. Gib den Gutschein an der Kasse ein und erhalte deine Haarfarbe für nur 15€.

Gutscheincode: SHYNE632
Jetzt in unserem Online-Shop bestellen auf www.myshyne.com
*Rabattcode gilt nur auf die 1. der regelmäßigen Lieferung. Nicht mit anderen Rabatten/Aktionen kombinierbar.

Coming Soon
www.45-21.com
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Wir sind
für Sie da!

Standort:
Fuldastr. 1-5
34225 Baunatal

Öffungszeiten:
Montag - Samstag
08:00 - 21:00 Uhr

Anfahrt:
A49 Ausfahrt Baunatal Süd

weitere Informationen:
www.ratio-land.de

Shoppen in Baunatal:
Technik, Gastronomie
Kleidung, Schmuck
Schuhe, uvm.

Entdecken. Einkaufen. Genießen.

Liebe

So halten Paare die CoronaZwangsnähe
aus.
Wie kann man in einer solchen Situation die
Liebe aufrechterhalten, Konflikte vermeiden
und vielleicht sogar aus der Krise lernen? LIFE
fragte Dr. Wolfgang Krüger, Diplom-Psychologe, Paartherapeut und Autor („So gelingt die
Liebe“).
Wie sollten Paare mit dieser Zwangsnähe
umgehen?
Ständiges Aufeinanderhocken halten nur
wenige Beziehungen aus. Daher sollte jeder zunächst für sich selbst lernen, mit dem
Lockdown umzugehen. „Also: Man erlernt
eine Fremdsprache, entdeckt das Malen, liest
spannende Bücher oder vertieft sich in Videospiele. Dann belastet uns Corona nicht so
sehr und wir sind entspannter und humorvoller im Umgang mit dem Partner“, empfiehlt Dr.
Wolfgang Krüger.

Wie vermeide ich Streits und Konflikte
durch die ungewollte „Enge“?
Zwangsnähe führt leicht zum Streit, weil beide
sehr voneinander abhängig sind und sich
ohnmächtig fühlen. Das Reibungspotenzial
ist groß, wenn man sich nicht aus dem Weg
gehen kann. Dr. Wolfgang Krüger empfiehlt hier
zwei Grundregeln:
Man lässt den anderen in Ruhe, wenn er ungestört sein will. Jeder sollte sich einmal allein
beschäftigen, indem er liest, Kartoffeln schält
oder aufräumt. Man muss auch einmal Gelegenheit haben, sich vom anderen zu erholen,
indem etwas Abstand entsteht.
Zwangsnähe führt zu einer größeren Reibungsfläche, zu mehr Streit. Es gibt diese
Weisheit: Man sollte schweigen, wenn das
Reden nicht mehr hilft. Wenn ein großer Streit
droht, sollte man oft lieber eine Freundin anrufen, mit dem Hund spazieren gehen oder die
täglichen Yoga-Übungen absolvieren. Und
reden sollte man vor allem dann wieder, wenn
man mit dem anderen rumalbern kann, weil
man die Konflikte nicht mehr so verbissen sieht.

Und sehr wichtig: Man sollte intensiv den Kontakt mit seinen Freunden und mit seiner Familie
pflegen. Krüger: „Dann ist man nicht zu sehr
voneinander abhängig und geht sich nicht
auf die Nerven. Aber abends freuen wir uns
vielleicht darüber, dass uns der Partner etwas
vorliest und den Rücken massiert. Wir haben
viel mehr gemeinsame Zeit als früher und so
hat Corona auch Vorteile.“
Wie bewahre ich die Liebe in so einer emotional anstrengenden Zeit?
Wir können die Liebe vor allem bewahren,
wenn wir die Partnerschaft mit uns selbst
kennen. „Wenn es uns selbst richtig gut geht,
finden wir auch den richtigen Ton, um den
anderen zu erreichen. Deshalb sollten wir
vor allem eine Übung beherzigen und jeden
Abend aufschreiben, was wir heute gut gemacht haben. Das stärkt uns und auch die
Liebe in schwierigen Zeiten“, so der Experte.
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Sind Krisen wie diese ein Test für die Liebe?
In Krisenzeiten sollten wir lernen, wie wir gut
mit uns selbst klarkommen und wie wir gut
mit dem Partner umgehen. Dr. Krüger: „Dann
weiß ich genau, wann ich streiten darf und
wann Humor angebracht ist. Ich kenne meine
Schwachpunkte und die des Partners. Wie ein
Kapitän auf hoher See hat man eine gute
Orientierung, eine Krisentauglichkeit erworben,
und dies Wissen hilft uns auch in den ruhigen
Zeiten der Beziehung.“

Die Corona-Krise hat Deutschland fest
im Griff, und viele Paare befinden sich
durch die auferlegte Zwangsnähe in
einer ganz persönlichen Krise. Durch den
Lockdown werden wir in unseren Aktivitäten
eingeschränkt. Ein gemeinsamer Kinobesuch,
essen gehen oder Freunde treffen, all
das fällt weg und wir hocken nur noch
aufeinander.

Was machen gute Paare besser?
Die eigentliche Herausforderung besteht laut
Krüger in der Frage, wie jeder selbst mit Krisen
(also zum Beispiel mit Corona) klarkommt. Insofern ist die eigene Lebensstimmung, die wir
in die Partnerschaft hineintragen, entscheidend für das Glück in der Liebe.
„Es sind nicht unbedingt tiefgründige Gespräche, es kommt auch nicht darauf an, dass
man sehr verliebt ist. Wir sollten die eigenen

Stimmungen heilen. Dies bedeutet konkret: Wir
sollten die eigenen Pläne umsetzen und uns
überlegen, was uns selbst glücklich macht. Wir
sollten beispielsweise aufräumen und alles
erledigen, was wir immer hinausgeschoben
haben. Und mit dieser aufgeräumten Stimmung können wir dann auch dem anderen
mit vollem Herzen vermitteln: Ich liebe dich.
Das ist das Konzept der Partnerschaft mit sich
selbst und die wichtigste Basis für das Glück
der Liebe.“
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Interview

Universum

Ismail Özen-Otto
im Interview

Life: Wer unterstützt Sie bei
dieser Herkulesaufgabe?

Der Boxstall Universum ist eine Legende. Einst
handelte es sich um Europas Nummer eins, dann
folgten Niedergang und Insolvenz und schließlich die Wiederauferstehung. Wir erinnern uns an
die große Zeit mit den Klitschko-Brüdern und dem
„Tiger“ Dariusz Michalczewski und sind davon
überzeugt, dass Universum wieder zur früheren
Größe gelangen wird. Der Grund ist Ismail ÖzenOtto, der selber weiß, wie es im Ring aussieht und
der sich erfolgreich nach oben geboxt hat.

Ismail ÖzenOtto: Großen
Rückhalt bietet mir meine
Familie. Sie ist
es, die immer
auch Verständnis zeigt, wenn
ich einmal
länger im Gym
bleibe oder
auf Reisen
gehe. Zudem
habe ich mit
unserem Team
von Universum
eine Art zweite
Familie, die fest
zusammenhält
und an einem
Strang zieht.

Life: Zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Wie geht es Ihnen angesichts von Corona und all
den Herausforderungen des Alltags?
Ismail Özen-Otto: Danke der Nachfrage. Ich
möchte nicht mit einem einfachen „gut“ antworten, weil die Dinge vermutlich bei uns allen ein
wenig komplexer ausfallen. Gesundheitlich geht
es meiner Familie und mir gut und wir sind deutlich enger zusammengerückt. Corona führt dazu,
dass selbst Spaziergänge oder ein gemeinsames
Essen mit mehr Wertschätzung einhergehen. Auf
der anderen Seite machen wir uns natürlich auch
Sorgen und müssen den Alltag organisieren – sei
es die Kita unserer Kleinsten, die Schule oder
auch der Kontakt zu den Eltern und Schwiegereltern. Wir hoffen, dass bald wieder mehr Normalität Einzug hält.
Life: Sie gelten als Retter des Boxstalls Universum
und dessen Wiederbeleber. Wie groß war und ist
diese Aufgabe und haben Sie es je bereut?
Ismail Özen-Otto: Als ehemaligem Profi-Boxer war
und ist mir Universum eine Herzensangelegenheit.
Die letzten 18 Monate haben gezeigt, was noch
in diesem Boxstall steckt und ich glaube, dass wir
auf dem richtigen Weg sind. Niemand hätte uns
ein solches Comeback in Deutschland zugetraut
und nun geht es im nächsten Schritt darum, Universum auch international wieder als feste Größe
zu verankern. Unsere Boxer sind talentiert und in
der Fachpresse haben wir schon einiges Lob erhalten. Was fehlt, ist die breite Öffentlichkeit doch
daran arbeiten wir mit Hochdruck. Um Ihre Frage
kurz zu beantworten: Nein, ich habe es nie bereut,
denn die Arbeit lohnt sich und es ist eine Freude,
unsere Boxer im Gym trainieren oder im Ring antreten zu sehen.
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Life: Welche Ziele verfolgen Sie mit Universum Box
Promotion?
Ismail Özen-Otto: Wir möchten das Boxen in
Deutschland wieder bekannter und beliebter machen. In den kommenden drei Jahren möchten wir
sowohl einige Weltmeister hervorbringen als auch
international von uns reden machen.

Life: Der Boxsport gilt als schwieriges Geschäft
und auch hinter den Kulissen wird mit sprichwörtlich harten Bandagen gekämpft. Wie arbeiten
Sie mit den mächtigen TV-Sendern zusammen, die
oftmals stark nach deutschen Namen suchen?

eigentlich schon zugeschüttet waren. Wir alle müssen mithelfen, um Integration zu fördern und uns
gegen Nationalismus und Fremdenhass stellen.
Life: Wie hat sich Ihr Leben seit der Geburt Ihrer
Kinder verändert?
Ismail Özen-Otto: (lacht) Ich schlafe weniger.
Aber im Ernst gesprochen haben mich die Kinder enorm geerdet. Ich reflektiere mehr und sehe
die Dinge nicht mehr so streng, wenn ich nur die
Augen meiner Kinder sehe. Ich bin dankbar und
zwar für jeden Tag, den ich mit meiner wundervollen Familie verbringen kann.
Life: Sie unterstützen bekanntlich auch viele
soziale Projekte. Worauf legen Sie dabei den
Schwerpunkt?
Ismail Özen-Otto: Wichtig ist meiner Frau und mir
die Stiftung „Kampf deines Lebens“, die Jugendlich
gleich welcher Herkunft die Chance gibt, durch
Boxen eine Perspektive zu erlangen. Auch in den
sozialen Projekten geht es um die bereits erwähnte Integration und die Wichtigkeit, als Gesellschaft
zusammenzukommen.
Ismail Özen-Otto: Sie haben Recht: das Boxgeschäft ist kein leichtes aber das ist für uns
auch Ansporn. Wir setzen Ausdauer und Fleiß und
wissen auch, dass der Wunsch nach deutschen
Namen ein sehr deutsches Phänomen ist. Im internationalen Geschäft spielt es keine Rolle, ob ein
talentierter Boxer Hans oder Hakan heißt und das
nutzen wir.
Meiner Meinung nach wurde in der Vergangenheit ein zu großes Augenmerk auf deutsche
Namen gelegt. Das Marketing führte bereits dazu,
dass manche Boxer einen regelrechten „Shownamen“ oder „Kampfnamen“ führten, nur um deutscher
zu wirken.

Life: Wer sind die wichtigsten Menschen in Ihrem
Leben?
Ismail Özen-Otto: Ganz klar und mit weitem Abstand meine Familie.
Life: Was war der schönste Moment in Ihrem Leben?
Ismail Özen-Otto: Vielleicht steht der mir noch
bevor? Aber bislang waren die Geburten meiner Kinder absolut bewegende und großartige
Momente.
Life: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und
viel Erfolg für die Zukunft.

Es wäre schön, wenn dieser Trend der Vergangenheit angehörte und ein Sportler egal mit
welchem Namen für seine Leistung geschätzt wird.
Life: Wie sehen Sie das Thema „Integration“ in
Deutschland, das ja indirekt damit zusammenhängt?
Ismail Özen-Otto: Meine Familie ist ein gutes Beispiel dafür, dass Integration möglich ist. Wirft man
einen Blick auf die globalisierte Welt, so ist die Integration zwischen den Menschen doch weitgehend schon vollzogen. Trotzdem bedienen manche Menschen in diesem Land noch die Ängste
der Vergangenheit und ziehen neue Gräben, die
Life Magazin
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NEUE STUDIE

Geld macht doch
glücklich!
Philadelphia – Kleines oder mittleres Einkommen?
Bisher konnten Sie sich damit trösten, dass ein
sehr hohes Gehalt auch nicht glücklicher macht.
Das schienen zumindest mehrere wissenschaftliche
Untersuchungen nahezulegen. Doch ein US-Forscher widerspricht dem nun mit einer großen
Studie!
Bisher gingen Forscher davon aus, dass ab rund
75 000 Dollar (rund 62 000 Euro) das emotionale Wohlbefinden nicht mehr steigt. Sie sahen den
„abnehmenden Grenznutzen“ als Ursache: Ab jener Schwelle sei es Menschen wahrscheinlich nicht
mehr möglich, das zu tun, was für das emotionale
Wohlbefinden am meisten zähle, wie etwa Zeit mit
der Familie zu verbringen.
Dem widerspricht nun der Psychologe Matthew
Killingsworth von der University of Pennsylvania.
Für seine Studie wurden mehr als 33 000 erwerbstätige Erwachsene in den USA an zufälligen
Zeitpunkten des Tages über eine App gefragt:
„Wie fühlen Sie sich gerade?“
Das Ergebnis der 1,7
Millionen Einzeldaten:
Nicht nur die allgemeine Lebenszufriedenheit, sondern auch das
tägliche emotionale
Wohlempfinden stieg mit
wachsendem Haushaltseinkommen und das weit
über eine Summe von 80
000 US-Dollar hinaus. Als
einen der Gründe nennt
er, dass reiche Menschen
das Gefühl hätten, mehr
Kontrolle über ihr Leben
zu haben. Er gibt keinen
oberen Grenzwert an.
Killingsworth sieht seine
differenziertere Methodik
als Grund für die abweichenden Resultate an:
So seien die Probanden
mithilfe des Smartphones
quasi in
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Echtzeit befragt worden. Zudem wurden deren
Emotionen mit einer breiten Skala abgefragt. „Die
insgesamt bessere Methode könnte tatsächlich
zu dem neuen Ergebnis geführt haben“, kommentiert der Soziologe Jan Delhey von der Universität
Magdeburg.

Er ist allerdings vorsichtig, die Befunde
auf Deutschland zu übertragen: Die Gesellschaft in den USA sei viel wettbewerbsorientierter und materialistischer.
Wichtig sei nicht nur, wie viel Geld man habe,
sondern auch, wofür man es ausgebe. Erlebnisse
machen laut Delhey glücklicher als Güter, weil sie
sich weniger abnutzen. Ebenso mache es glücklich, wenn man Geld nicht nur für sich, sondern
auch für andere ausgebe. Und er betont: Reiche
hätten lediglich eine größere Chance auf höhere
Zufriedenheit.

Delhey: „Im Einzelfall finden wir kreuzunglückliche Hocheinkommensbezieher genauso wie Menschen mit geringerem Einkommen und hohem Wohlbefinden.“

LEANDRO LOPES
WWW.LEANDROLOPES.DE
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2021

SOLI, BENZIN-PREIS, GRUNDRENTE, LEBENSVERICHERUNG, GELD

Was sich 2021
alles ändert
2021 soll nicht nur die Corona-Krise endlich
beendet werden – insbesondere gezielte Maßnahmen der Bundesregierung entlasten die Bürger
finanziell und sollen den Klimaschutz entscheidend
voranbringen

GRUNDRENTE: Rund 1,3 Millionen mit kleiner Rente bekommen einen Aufschlag. Es profitieren diejenigen, die mindestens 33 Jahre Rentenbeiträge
aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflegetätigkeit aufweisen. Ihre Lebensleistung soll anerkannt, der Gang zum Sozialamt erspart werden.
KINDERGELD UND KINDERZUSCHLAG: Auch
der staatliche Zuschuss für Kinder ist gestiegen:
für das erste und zweite Kind von 204 auf 219
Euro pro Monat, für das dritte Kind von 210 auf
225 Euro und ab dem vierten Kind von 235 auf
250 Euro.

HOMEOFFICE-PAUSCHALE: Wer in der Corona-Krise von zu Hause arbeitet, bekommt einen
Steuerbonus. Pro Homeoffice-Tag sind das fünf
Euro, maximal 600 Euro im Jahr. Die Pauschale
zählt zu den Werbungskosten. Daher profitieren
nur diejenigen Steuerzahler davon, die über die
ohnehin geltende Werbekostenpauschale von
1000 Euro kommen.

SOLI-ABBAU: Für fast alle Bürger fällt der Solidaritätszuschlag weg. Weiter zahlen sollen die zehn
Prozent mit den höchsten Einkommen.

MEHRWERTSTEUER: Ab diesem Jahr gilt wieder
der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent
auf die meisten Güter und 7 Prozent auf Waren
des täglichen Bedarfs.
LEBENSVERSICHERUNG: Sparpotential gibt es

auch bei den Lebensversicherungen. Verbraucher
können diese nun besser vergleichen. Versicherungsunternehmen müssen die sogenannten Effektivkosten seit dem 1. Januar nach einheitlichen
Kriterien angeben.

MAKLERKOSTEN: Wer eine Immobilie kauft, muss

nur noch maximal die Hälfte der Maklerkosten
übernehmen. Vor dem Jahreswechsel übernahm
meist der Käufer komplett die Maklerprovision von
bis zu sieben Prozent des Kaufpreises. Seit dem
23. Dezember muss der Käufer seinen Anteil erst
dann überweisen, wenn der Verkäufer seine Zahlung nachgewiesen hat.
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DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein
Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und konfigurierbarer Terrain ResponseTechnologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter Extrembedingungen
und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel
kommt. Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.
Bestellen Sie jetzt und werden Sie einer der ersten Besitzer des neuen Defender.
Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Str. 228, 34123 Kassel
Tel.: 0561 76616-0
E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

