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PRESSEMITTEILUNG 

 

Wie wir uns selbst belügen, was unsere Zeit betrifft 
 

Keine Zeit! – Ein Mangel, unter dem sehr viele leiden. Erstaunlich ist allerdings wieviel Zeit wir – 

ohne darüber nachzudenken – für alltägliche Kleinigkeiten ver(sch)wenden. Ganze 194 Arbeitstage 

pro Jahr mit Fernsehen, 1 bis 3 Arbeitstage pro Monat mit Warten oder auch mehr als einen 

ganzen Arbeitsmonat pro Jahr nur damit zur Arbeit und zurück zu fahren.  
 

Überall sind große Mengen an Zeitpotenzialen versteckt, die wir sinnvoll(er) verwenden können, 

wenn wir bewusster und achtsamer mit unserer Zeit umgehen. Oft sind es nur 5 Minuten pro Tag, 

aus denen im Laufe der Zeit Großartiges, manchmal Gewaltiges entstehen kann. Was und wie 

beschreibt Roman Kmenta in seinem neuen Buch „Die große Macht der Kleinigkeiten“.  
 

Dabei geht es nicht nur darum, wie wir unsere Zeit verbringen – mehr oder weniger zielgerichtet und 

bewusst – sondern vor allem auch darum wie wir Sie sinnvoller verwenden können. Oft sind es ganz 

kleine, kurze Dinge, die wir leicht in unseren Alltag einbauen können, die sich aber summieren.  
 

Solche Kleinigkeiten gibt es in allen Lebensbereichen – Gesundheit, Fitness, Partnerschaft und 

Familie, Finanzen, persönliche Entwicklung aber auch in Beruf und Geschäft. Nach einem Monat, 

einem Jahr oder auch 10 Jahren kommen dabei dann oft erstaunlich hohe Beträge oder Mengen 

heraus. 
 

Die Botschaft des Buches lautet allerdings nicht – wie man fälschlicherweise annehmen könnte – 

möglichst jede Minute mit Aktivität vollzustopfen. Vielmehr geht es um einen bewussten und 

achtsamen Umgang mit der kostbaren Ressource Zeit. Das kann natürlich auch bedeuten, einfach 

einmal auch nichts zu tun – das aber in vollem Bewusstsein. 
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Ein Buch das dazu anregt, eingefahrene Denk- und Verhaltensmuster zu hinterfragen und zu 

verändern. Ein Buch, das definitiv Leben verändern kann ... und vielleicht sogar die Welt. 

 

Die große Macht der Kleinigkeiten 

Beeindruckend einfache Ideen, mit denen Sie in nur wenigen Minuten pro Tag Ihr Leben 

verändern ... und vielleicht sogar die Welt 
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Über Roman Kmenta 

Business Coach Roman Kmenta ist seit mehr als 30 Jahren als Unternehmer, Keynote Speaker und 

Bestseller Autor international tätig. Der Betriebswirt und Serienunternehmer stellt seine langjährige, 

internationale Marketing- und Verkaufserfahrung im B2B- wie B2C-Bereich heute über 100 der Top-

Unternehmen sowie vielen Kleinunternehmen und Einzelunternehmern in Deutschland, der Schweiz 

und Österreich zur Verfügung. Mehr als 10.000 Menschen lesen wöchentlich seinen Blog bzw. hören 

seinen Podcast. Das Thema Zeit – die wichtigste menschliche Ressource – und ihre Nutzung 

beschäftigt ihn seit Jahren intensiv – beruflich wie privat. Das führte zu einer Sichtweise auf das 

Thema, die vollkommen neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnet. 
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+43 699 10 64 35 30  

service@romankmenta.com   

www.romankmenta.com   
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