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Dankbarkeit,
Liebe

und
Glück

sind
Geschwister.

Christian Morgenstern



KAPITEL 1
Die glücklichsten Menschen der Welt
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DIE GLÜCKLICHSTEN 
MENSCHEN DER WELT

sind nicht die, mit denen es das Schicksal
besonders gut gemeint hat. 
Die glücklichsten Menschen sind nicht die
mit den zufällig idealen äußeren Umständen. 
Die glücklichsten Menschen sind auch nicht
die, die am meisten besitzen. 

Die glücklichsten Menschen leben nicht im
materiellen Überfluss. 
Sie besitzen lediglich alles, was sie
brauchen. Und das ist im Grunde nicht
besonders viel. Die glücklichsten Menschen,
und das ist im Prinzip schon der wichtigste
Punkt,  wertschätzen die wenigen Dinge, die
sie haben. Die glücklichsten Menschen sind
von Herzen dankbar. Glückliche Menschen
sind gütige, freundliche und hilfsbereite
Menschen, die ihr Glück selbst in die Hand
nehmen und nach ihren Werten und
Vorstellungen leben.
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sind reich und erfolgreich. Sie leben im
immateriellen Überfluss. Sie sind reich an
Liebe und engen, Bindungen zu Menschen,
die ihnen emotional gut tun und Halt,
Stabilität und Flügel geben. Sie sind reich an
Ideen, Visionen, Träumen und Kreativität.
Reich an Motivation, Mut und
Handlungsfähigkeit. Reich an Gesundheit
und reich an Selbstvertrauen. Sie sind
erfolgreich darin, enge Bindungen zu führen
und neue Kontakte zu knüpfen. Erfolgreich
darin, sich auf die eigenen Ziele und
Visionen zu fokussieren und ihr handeln
danach auszurichten. Erfolgreich darin, mit
Leidenschaft und optimistischem Blick in die
Zukunft ihr Leben selbst zu gestalten.

DIE GLÜCKLICHSTEN 
MENSCHEN DER WELT

9



DIE GLÜCKLICHSTEN 
MENSCHEN DER WELT

leben in einem Überfluss an Liebe und Vertrauen in die Welt und in sich
selbst. Sie wissen, dass alles was sie benötigen, in ihnen steckt und sie
alles haben was sie brauchen, um jede Herausforderung zu meistern
und glücklich zu sein. 

Glückliche Menschen erleben Negatives, sie erleben
Schicksalsschläge und Situationen, an denen sie zerbrechen. 
In ihren Biografien finden sich oft tragische Verluste und tiefe
Traumata. Nicht selten erleben sie sogar mehr negatives als Andere. 
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Ich starte heute den Tag mit Liebe
und Dankbarkeit in meinem Herzen.

Affirmation

akademie.minema.de
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DIE GLÜCKLICHSTEN 
MENSCHEN DER WELT

gehen jedoch anders mit solchen
Situationen um. Sie bauen aus den
Trümmern der Verzweiflung ihr Leben neu
auf. Sie leugnen ihre Emotionen und ihre
Vergangenheit nicht. Sie lassen sie aber
nicht über ihre Zukunft bestimmen. 
Sie wachsen daran und ziehen ihre Lehren
daraus.
Viktor E. Frankl, der in der Entwicklung der
Positiven Psychologie eine bedeutende
Rolle spielte, erlebte das Grauen des
Konzentrationslagers. Er überlebte, weil er
seinen Sinn darin sah, seine Erlebnisse für
etwas Positives zu nutzen. Nach dem Ende
des zweiten Weltkriegs entwickelte er die
Logotherapie, die sich mit der Sinnhaftigkeit
des Lebens beschäftigte. Er war davon
überzeugt, dass hinter allem und in jeder
Person ein Sinn steckt und es deshalb
wichtig ist, weiterzumachen. 
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DIE GLÜCKLICHSTEN 
MENSCHEN DER WELT

sind resiliente Menschen.
Menschen, die sich erholen, die
heilen, ständig neues lernen und
optimistisch weitermachen.
Glückliche Menschen sind weder
Täter noch Opfer. Sie sind einfach.
Sie sind ein Teil des ganzen, ein
Tropfen im ewigen, unendlichen
und zeitlosen Ozean der
Existenzen. 

Sie sind Menschen mit Gaben und
Talenten, mit einer Mission und
Vision. 

Glückliche Menschen haben einen
Sinn, dem sie folgen und den sie
erfüllen möchten. 

Das ist ihr Antrieb, ihr Sog, ihre
Motivation und Leidenschaft. 
Ihre Erfüllung, ihr Geschenk. 

Glückliche Menschen kommen
nicht auf die Welt und sind dazu
geboren, glücklich zu sein. 
Jeder Mensch kommt auf die Welt
und ist dazu geboren, 
glücklich zu sein. 
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Glück ist planbar und erlernbar. Glück ist eine Entscheidung. 
Ich bin ganz ehrlich. Nicht jeder Mensch auf dieser Welt kann glücklich
sein. In manchen Orten auf der Erde sind die Voraussetzungen derart
schlecht und es fehlen die minimalsten Grundlagen für Glück. Dort
kämpfen Menschen darum, zu überleben. Sie haben keinen Sinn und
kein Gespür für Glück. Wer sich Gedanken um Glück machen kann, ist
schon allein deshalb ein glücklicher Mensch. 

Wir sind hier von Geburt an privilegiert. 
Es ist unsere Aufgabe, glücklich zu sein. 
Denn nur glückliche Menschen können die Welt positiv verändern. Nur
glückliche Menschen haben das Potential, anderen zu helfen und das
Leben jener zu verbessern, die sich in aussichtsloser Lage befinden. 
Wenn du zu den Menschen gehörst, denen nicht nur das eigene Wohl
sondern auch das anderer Menschen und der Erde am Herzen liegt,
dann sei ein glücklicher Mensch und tue damit etwas gutes. 

Ich zeige dir, wie du dir dein glückliches, erfülltes Leben gestalten und
bewahren kannst und damit dich und die Welt positiv veränderst. 

DIE GLÜCKLICHSTEN 
MENSCHEN DER WELT
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Jeder Tag ist eine
neue Chance 
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Du sollst
dankbar sein für

das Geringste
und du wirst
würdig sein,
Größeres zu
empfangen.

Thomas von Kampen



KAPITEL 2
Deine Reise in die Dankbarkeit
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Oft kommen Menschen zu mir und lassen sich coachen, weil sie sich in
krisenhaften Situationen befinden. Ihr Leben ist aus irgendeinem Grund
aus den Fugen geraten und sie suchen Halt, Kontrolle, positive Gefühle
und eine neue Richtung im Leben. 
Ein erster und entscheidender Schritt ist es für mich oft, ihnen die
lebensverändernde Wirkung der Dankbarkeit nahezulegen. 

Dankbarkeit ist ein tiefes, bewusstes Gefühl von Wertschätzung für die
Dinge, Menschen und Momente, die das eigene Leben bereichern und
lebenswert machen. Dankbarkeit schafft auch ein Bewusstsein für das,
was dich ausmacht. Sie hilft dir, deine Gaben, Talente und positiven
Eigenschaften besser wahrzunehmen und dadurch zu entfalten. 

Wenn es jemandem schwer fällt, dieses Gefühl zu erzeugen, dann
meist deshalb, weil dieser Person der eigene Wert nicht klar ist. Sie hat
dann kein wertschätzendes Gefühl sich selbst gegenüber und das
Vertrauen in sich selbst verloren. 
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Manchmal hat eine Person auch kein Gespür für die kleinen,
unscheinbaren und deshalb so wertvollen Momente im Leben. 

Wenn ich etwa aufzähle, wofür jemand alles dankbar sein kann und ich
sage „Ich war letztens dankbar für die Biene in meinem Garten“ und die
Person antwortet „da habe ich schon höhere Ansprüche, eine Biene ist
mir einfach zu wenig, um dankbar zu sein“, dann zeigt es mir, dass der
Bezug zu sich selbst, zur Reinheit des Lebens und zum Wert aller
Geschöpfe und des Augenblicks im Leben fehlt. 

Das ist nicht wirklich die Schuld der Person selbst, es ist ein Symptom
unserer Zeit. 
Wir sind überreizt und überladen und voller Informationen und
Gedanken, die für unser Leben entweder unwichtig oder sogar
schädlich sind. 
Uns wird ständig suggeriert, mehr zu wollen. Längere Reisen in weiter
entfernte Länder. Mehr Geld im Job, der uns erfüllt, mehr neue teure
Dinge, mehr Ansehen, mehr Status, mehr Informationen, mehr 
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Meinung, mehr Engagement.
Das führt zu einem hohen Anspruchsdenken sowohl an sich selbst als
auch an die Welt. Die Erwartungshaltung steigt und weil sie nicht erfüllt
werden kann, wächst das Gefühl von innerer Leere. Wir fühlen uns
verloren und unglücklich. Uns fehlt etwas und es kann nicht gefüllt
werden durch Dinge, Erwartungen, Informationen, Status.
Leicht landen wir dadurch in einer negativen Gedanken- und
Gefühlsspirale und hetzen zeitgleich vermeintlichen Lösungen
hinterher, die unser Pseudodefizit nur verstärken.

Je mehr unsere Gedanken um Dinge kreisen, die in uns Sorgen und
Ängste, Wut, Hass, Neid, Missgunst, Scham oder Leere wecken oder
das Gefühl, nicht gut genug zu sein, desto weniger sind wir dazu in der
Lage, für die einfachen Dinge dankbar zu sein.

Um also wahrhaftige Dankbarkeit zu erleben, die der Schlüssel zu
einem glücklichen und erfüllten leben ist, müssen wir uns befreien von
sehr viel Müll.

Gedankenmüll, Gefühlsmüll, Informationsmüll,
materiellem Müll.
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Wirf deine negativen
Gedanken in den Müll 
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Ein Geheimnis lautet, einfach damit anzufangen, dankbar zu sein.
Nimm dir jeden Abend ein paar Minuten Zeit und notiere dir mindestens
sieben Dinge, für die du am jeweiligen Tag dankbar bist. Je mehr, desto
besser.
Es geht hier ausdrücklich auch um alle scheinbaren Kleinigkeiten. Um die
Dinge, die es dir gar nicht wert zu sein scheinen, sie aufzuschreiben.
Du kannst nur wachsen, wenn du die Werte von allem und jedem zu
schätzen weißt.
Von Jeder Biene, jedem Regentropfen, jedem Augenblick in deinem Leben.

Wahre Dankbarkeit richtet sich nach außen und nach innen.
Nach außen im Sinne von Erlebnissen, Dingen, Menschen, die dir in deinem
Leben begegnen.
Nach innen im Sinne von Gedanken, Visionen und Gefühlen, die dir die
Richtung weisen und deine Gaben, Talente und Persönlichkeitsmerkmale,
die dich ausmachen und mit deren Hilfe du dein Leben und das Leben
Anderer positiv verändern kannst.

n G

ich bin

dankbar

für...
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DEINE REISE INS GLÜCK

Deine Reise ins Glück beginnt mit der Dankbarkeit. 

Notiere dir ab heute zehn Tage lang jeden Abend alles,
wofür du dankbar bist. 

Egal wie klein und unscheinbar es dir erscheint. Es sollten
mindestens sieben Punkte sein. Je mehr, desto besser. 
Ich begleite dich bei deiner Reise, indem ich dir für jeden
Tag ein besonders Thema vorschlage, für das du dankbar
sein darfst. 
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Bevor du dein Denken ändern kannst,
achte auf deinen Gedanken-Eingang.
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Nenn es nicht

einen Traum.

Nenn es einen Plan!
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Nicht die
Glücklichen

sind dankbar.
Es sind die

Dankbaren, die
glücklich sind.

Francis Bacon
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NACH DIESEN 10 TAGEN

wirst du erste Veränderungen an dir bemerken. 

Deine Grundstimmung ist positiver, du meckerst weniger und dir fallen
bereits deutlich mehr Punkte ein, für die du dankbar bist, als zu Beginn. 
Diese zehn Tage sind ein sehr guter Anfang. 

Wenn du eine langfristige und dauerhafte Veränderung wünschst, höre
nicht mehr auf, dankbar zu sein. 

Besorge dir heute ein Dankbarkeitstagebuch und schreibe weiterhin
jeden Abend hinein. Lies auch hin und wieder darin.
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Unterbewusstsein:
Du weißt es, aber

du weißt nicht,
dass du es weißt.

Augustinus Aurelius



KAPITEL 3
Die Reise in dein Unterbewusstsein
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DIE REISE IN DEIN UNTERBEWUSSTSEIN

Als nächstes möchte ich dich auf eine zehntägige Reise zu deinem
Unterbewusstsein einladen. Ich werde dich begleiten, indem ich dich
jeden Tag mit einem kurzen Text inspiriere. Du erhältst von mir
Anregungen, die du in dir wirken lassen darfst und die dadurch in dein
Unterbewusstsein sickern. Es dauert manchmal länger, manchmal geht
es auch ganz schnell, bis dein Unterbewusstsein darauf reagiert. Du
wirst Gedankenblitze erhalten, Ideen, Gefühle, Visionen, Lösungen.
Splitter aus dem tiefen, unendlichen Ozean an Möglichkeiten, der in dir
steckt. Fragmente, die irgendwann ein Bild deiner möglichen Zukunft
ergeben.

40



Manche Fragen werden eine
ganze Flut an Gefühlen und
Gedanken in dir auslösen, manche
versickern, ohne dass du viel
Resonanz darauf erhältst.
Notiere dir die jeweiligen
Antworten, die dir spontan in den
Sinn kommen. Trage auch alles ein,
was dir noch Stunden oder Tage
später zu der jeweiligen Frage
einfällt.
Trage dazu bestenfalls dein Buch
immer bei dir, um nichts wichtiges
zu vergessen.

Oft spricht dein Unterbewusstsein
auch nachts zu dir. Entweder durch
einen Traum oder du wirst wach,
weil dir plötzlich ein wichtiger
Gedanken durch den Kopf schießt.

Auch wenn du dir sicher bist, dass
du es am nächsten morgen noch
weißt, kann ich dir aus Erfahrung
berichten, dass das in den
wenigsten Fällen so ist. Egal wie
bedeutend oder wichtig dir der
Gedanke erscheint, du wirst ihn
vermutlich schnell wieder
vergessen haben oder er verfälscht
sich.

Sorge also dafür, dass du dein
Notizbuch auch nachts zum
Schreiben parat hast.

Dankbarkeit ist ein Magnet für Wunder.
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Wenn du das Gefühl hast, dass du für die Fragen mehr Zeit brauchst, um
dich ihnen intensiver widmen zu können, dann gebe dir diese Zeit und
bearbeite die jeweiligen Fragen in deinem eigenen Rhythmus wie etwa eine
Frage jeden zweiten oder dritten Tag oder auch eine pro Woche. 

Von einer schnelleren Bearbeitung rate ich ab. Mehr als eine Frage täglich
solltest du nicht angehen, da der Effekt der Fragen auf dich dann deutlich
geringer ist und du weniger davon profitierst. 

Dankbarkeit erzeugt Dankbarkeit.
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TAG 11:
WO GLÜCK IST, IST AUCH UNGLÜCK

Jeder positive Gedanke wird begleitet von einem negativen.
Jedes Licht wird begleitet von Schatten. 
Jedes Unglück wird begleitet von Glück. 
Jedes oben wird begleitet von einem unten.
Jedes „ja“ wird begleitet von einem „nein“.
Jede Krankheit wird begleitet von Gesundheit. 
Jeder Tag wird begleitet von einer Nacht. 

Wie könntest du Glück und Dankbarkeit erkennen, gäbe es nicht
die Gegensätze dazu? 
Das eine kann ohne dem anderen nicht existieren. 
Es ist in Ordnung, sich auch für einen Moment der anderen Seite
zuzuwenden, sie zu registrieren, kennenzulernen. 
Um sich anschließend für das Positive zu entscheiden. 
Denn alles im Leben ist eine Entscheidung und du kannst sie nur
treffen, wenn du alle Möglichkeiten kennst. 
Das, worauf du deinen Fokus lenkst, gewinnt. 

Welche Entscheidung triffst du für dein Leben? 

Worauf möchtest du dich fokussieren? 
44
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Du bist ein Geschenk für die Welt.
Die Welt ist ein besserer Ort, weil es dich gibt.
Niemand ist wie du, niemand kann die Welt verändern wie du.
Niemand fühlt, denkt, lebt wie du.
Du bist hier aus einem wichtigen Grund.
Aus welchem Grund bist du hier?

TAG 12:
DU BIST EIN GESCHENK FÜR DIE WELT
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Du darfst nichts erwarten weil dir nichts zusteht.
Nichts auf der Welt gehört dir.
Du besitzt nichts.
Alles, was du erhältst, ist ein Geschenk.
Jedes Lächeln, jedes Gespräch, jeder Blick.
Jede Mahlzeit, jedes Zuhause, jedes Kleidungsstück.
Jede Freundschaft, jede Liebe.
Nichts davon darfst du einfordern.
Alles darfst du dankbar annehmen.
Nichts davon darf von dir eingefordert werden.
Alles davon darfst du geben.
Was möchtest du von dir geben?

TAG 13:
ALLES IST EIN GESCHENK
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TAG 14:
DU BIST EIN WUNDER

Du kannst so leben, als wäre nichts ein Wunder oder alles. Du bist ein
Wunder und dass du hier bist ist wundervoll. Dein Leben ist ein Wunder.
Dein Gegenüber ist ein Wunder. Dieser Tag ist ein Wunder. Es ist ein
Wunder, dass sich die Erde dreht, dass die Sonne scheint und die
Pflanzen wachsen. Es ist ein Wunder, dass sich deine Gedanken formen
und deine Gefühle entfalten. Liebe ist ein Wunder. Freundschaft ist ein
Wunder. Alles, was du dir erschaffen hast, ist ein Wunder.

Warum bist du ein Wunder?

Was an dir und deinem Leben ist wundervoll?

Wunder oder alles. Du bist ein
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Jeden Tag veränderst du dich. In welche Richtung, entscheidest du.

Entscheidest du dich für das Gute, wird das Gute in dir wachsen wie der
Samen einer Pflanze.

Nichts ist heute so wie es gestern war. Nichts wird morgen so sein wie
heute. Stillstand ist eine Illusion. Sich gegen Veränderungen zu wehren
heißt, sich gegen das Leben zu wehren. Fließe im Strom der
Veränderung. Sei ein Teil davon. Gestalte die Veränderung mit deinen
Gedanken, Gefühlen, Ideen und Taten mit.

An welcher Veränderung wirst du mitwirken?

Wie wirst du dein Leben ab heute verändern?

irst du mitwirken?

heute verändern?

TAG 15:
LEBEN IST VERÄNDERUNG
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Bereits als Kind konntest du etwas ganz besonders gut und hattest an
bestimmten Dingen besonders viel Freude. Du hattest eine Leidenschaft
für etwas.  Deine Gedanken kreisten spielerisch um dieses Thema und
viele deiner kindlichen Rollenspiele hatten damit zu tun.  Als Kind hast du
dich als jemand gesehen, der du einmal sein wirst. Du hast gesehen,
worin du talentiert bist.  Du hast gewusst, was du liebst und willst. 
 Manchmal gehen diese Dinge im Laufe der Jahre verloren.  Aber sie sind
alle noch in dir.  Suche danach.  Oder frage deine Eltern oder
Geschwister. 

Welche besonderen Gaben und Talente hast du? 

Wer dachtest du, dass du einmal sein und was du tun wirst?

TAG 16:
DU BIST VOLLER GABEN UND TALENTE
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Für manche deiner Eigenschaften wirst du geschätzt.  Für andere
vielleicht kritisiert.  Jede positive Eigenschaft hat eine negative Seite. Und
jede vermeintlich negative Eigenschaft eine Positive.  Gerade die
kritisierten Anteile an dir sind oft in manchen Situationen besonders
nützlich. 

Welche Eigenschaft an dir wird als eher negativ wahrgenommen?

Wie empfindest du diese Eigenschaft an dir?

Und was ist der positive Aspekt an dieser Eigenschaft? 

TAG 17:
DU HAST EINE EINZIGARTIGE PERSÖNLICHKEIT

56



57



Dein Denken, Fühlen und Handeln wird von deinen innersten Werten
beeinflusst. Alles was sich für dich richtig und wichtig anfühlt, wird von
deinen innersten Werten bestimmt.  Die Art, wie du mit deinem Leben,
deinen Mitmenschen und Situationen umgehst, bestimmen deine Werte. 
Deine Werte sind dein Anker und dein Kompass. Sie geben dir die
Richtung vor und flüstern dir zu, welche Entscheidung die Richtige ist. 

Welche sind deine Werte? 

TAG 18:
DU LEBST WERTE
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Du wirst geliebt. Denn Liebe ist alles. In allem steckt Liebe. In jeder Blume,
in jedem Stein, in jeder Situation, in jedem Tag,  in jedem Lebewesen.
Alles ist aus Liebe gemacht. Unser Universum ist Liebe.  Liebe ist das,
was alles zusammenhält, woraus alles entsteht, je entstanden ist und je
entstehen wird.  Du wirst geliebt, weil du existierst.  Von der höheren
Macht, die es gibt, egal ob du an sie glaubst oder nicht.  Von Menschen
um dich herum. In jedem Augenblick in deinem Leben, in deinen
dunkelsten und hellsten Stunden,  bist du umgeben von Licht und Liebe.
 
Wofür liebst du dich? Wer liebt dich? Wen liebst du?

TAG 19:
DU WIRST GELIEBT
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Du bist aus einem wichtigen Grund hier. Alles in deinem Leben, jede
Situation, jeder Mensch, jede Emotion und jeder Gedanke, alles in deinem
Leben führt dich immer wieder in eine bestimmte Richtung. Alles in
deinem Leben zeigt dorthin.  Folgst du den Zeichen, spürst du es. Deine
Gefühle und Gedanken verändern sich positiv. Du verspürst einen Sog
und du entwickelst eine Leidenschaft und Glücksgefühle.  

Welche Bilder und Menschen siehst du in deinen Gedanken, welche
Emotionen empfängst du, wenn du darüber nachdenkst, was dein
Lebenssinn ist?

TAG 20:
DEIN LEBENSSINN
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Dein Unterbewusstsein ist immer aktiv. Dein Unterbewusstsein ist der
weitaus größere Anteil deiner Persönlichkeit. Mehr noch, es ist deine
Persönlichkeit. Dein Bewusstsein ist im Gegensatz zu deinem
Unterbewusstsein winzig klein und doch hat es viel Einfluss auf den
unbewussten Bereich. All deine Gedanken, Gefühle und Handlungen sind
Anweisungen an dein Unterbewusstsein. Es nimmt deine Befehle an und
sorgt dafür, dass das Eintritt, was du erwartest. Die Fragen dienten dazu,
die Zusammenarbeit deiner beiden Anteile zu aktivieren. Es macht Sinn,
dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein als Team zu betrachten
und die gemeinsame Arbeit wertschätzend weiterzuführen. Auch im
Alltag und wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, kannst du
jederzeit beide Teile konstruktiv mit einbeziehen. 

Setze dich dafür zuerst bewusst mit der Thematik oder der
Fragestellung auseinander. 

Gebe sie anschließend, wenn du damit fertig bist, an dein
Unterbewusstsein weiter und erwarte eine Antwort. 
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DEINE 

FREUNDLICHKEIT 

KANN DIE WELT

VERÄNDERN
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Unser Schicksal
hängt nicht von den

Sternen ab,
sondern von

unserem Handeln.

William Shakespeare



KAPITEL 4
Deine Reise ins Tun
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Dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Glückliche Menschen
sind gütige, freundliche, umsichtige Menschen die nach bestem Wissen
und Gewissen handeln. Dein Handeln verändert dein Leben und die Welt
positiv, wenn du mit klarem Verstand und reinem Herzen handelst.

Die ersten Stationen deiner lebensverändernden Reise hatten mit
deinem Inneren zu tun. Denn Veränderungen gehen immer von innen
nach außen.

Die nächste Station trägt diese inneren Veränderungen, durch die du
gerade gehst, nach außen.

Denn nur wer handelt, kann wirklich etwas bewirken.

Du erhältst die nächsten zehn Tage je einen Impuls von mir, der sich auf
dein Handeln bezieht. Nehme diese Handlungen bewusst, mit
Dankbarkeit und Wertschätzung vor.

Reflektiere dich selbst dabei. Was hast du dabei gedacht? Was gefühlt?
Was hat es bewirkt?
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Super

Ein positver Gedanke am
Morgen kann deinen ganzen

Tag verändern.

Erinnerung
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Stehe mit einem Lächeln auf. Lächle dich im Spiegel an und sage dir, wie
sehr du dich liebst und wofür du heute dankbar bist. 

TAG 21:
DEINE REISE INS TUN
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Zeige einer Person, die dir wichtig ist, wie sehr du sie schätzt. Sage ihr,
warum du sie schätzt und warum sie für dein Leben wichtig ist.

TAG 22:
DEINE REISE INS TUN
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Glück ist kein
Geschenk der

Götter sondern die
Frucht innerer

Einstellung.

Erich Fromm



Sage einer fremden Person etwas freundliches. Mache ihr ein
Kompliment und lächle sie an.

TAG 23:
DEINE REISE INS TUN

74



Tue etwas, wovor du Angst hast.

TAG 24:
DEINE REISE INS TUN
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Überlege dir, was du schon immer einmal in deinem Leben ausprobieren
wolltest und plane dieses Ereignis. Erzähle mindestens drei Personen
von deinen Plänen.

TAG 25:
DEINE REISE INS TUN
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Selbstgesprä
ch

Ich werde
jeden Tag

bisschen besser

Jeder Tag

ist eine

neue Chance
Ich bin
stolz auf

mich

Ich schaffe
das

DEIN POSITIVES



Sprich heute nur Gutes und Positives. Achte bewusst auf das Schöne.

TAG 26:
DEINE REISE INS TUN
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Trenne dich von etwas, das dein Leben schlechter macht.

TAG 27:
DEINE REISE INS TUN
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Ich bin
voller
Ideen

Ich bin es
wert geliebt
zu werden

Ich glaube
an meine

Fähigkeiten

Meine Meinung
ist wertvoll

Ich strahle wie
die Sonne

Ich schaff
das

Tägliche

Affirmationen
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Verbinde dich mit
etwas oder jemandem,
wovon du glaubst, dass
dein Leben dadurch 
bereichert wird. 

TAG 28:
DEINE REISE INS TUN
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GUTEN MORGEN
Tu mehr von dem was du liebst
Nutze deine Gaben und Talente
Mache heute den Unterschied
Lebe deine Schwarzgurteinstellung
Besuche: akademie.minema.de
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Versöhne dich mit jemandem. Vergeben heißt weggeben. Du gibst das
Verletztsein, die Wut weg - du hast es weg-ge-geben. Vergeben.

TAG 29:
DEINE REISE INS TUN
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Tue etwas, das dich glücklich macht. 

TAG 30:
DEINE REISE INS TUN

du
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Bewahren von
Dankbarkeit

besteht darin, dass
ich für alles was ich
Gutes empfangen
habe, Gutes tue.

Albert Schweitzer



KAPITEL 5
Befreie dich, um Glücklich zu sein
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Eine Reise ist immer eine inspirierende und abenteuerliche Zeit. Du
erlebst und erfährst viel neues und entwickelst einen weitsichtigeren
Blick auf die Welt. 

In diesem Workbook findest du nun nicht nur die Antwort auf die Frage,
was dich glücklich macht. Sondern diese Reise beinhaltet auch die
Antwort auf die Frage, was dich nicht glücklich macht. 
Welche Menschen werden nicht genannt? Wie stehst du zu deinem Job?
Wie dankbar bist du für die tägliche Berieselung an Nachrichten und
wertlosen Informationen?
Wie viel Zeit verbringst du in deinem Leben damit, Dinge zu tun oder mit
Menschen zusammen zu sein, für die du nicht dankbar sein kannst und
die dich nicht glücklich machen?

Diese Reise soll dich dabei unterstützen, dich auf das zu fokussieren, was
dir wirklich wichtig ist und dein Leben bereichert. Du hast hier die
Antworten auf die Frage, was dir Energie gibt und dich auf den richtigen
Weg bringt. Du weißt nun, wie du die positiven Veränderungen bewirken
kannst, die dein Leben und das anderer bereichern. 

Anfangs erwähnte ich, das die glücklichsten Menschen oft nicht
besonders viel haben jedoch dass, was sie haben, wertschätzen und
dankbar dafür sind. 

Lasse die Bereiche und Menschen in deinem Leben los, die dir Schaden.
Widme dich den Bereichen und Menschen in deinem Leben, die dich
glücklich machen. Verbinde dich mit allem, was dich glücklich macht.
Entdecke ständig neues. 
Höre niemals auf zu reisen. 
So Einfach.
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Erinnerung
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Alles echte und
ursprüngliche im
Menschen wirkt,

wie die
Naturkräfte,
unbewusst.

Arthur Schopenhauer



KAPITEL 6
Das Ende deiner Reise ins Glück 

        ist erst der Anfang
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Du bist jetzt ein anderer Mensch als noch vor dreißig Tagen.
Dein Fühlen, Denken und Handeln hat sich verändert.
Dein Blick auf die Zukunft, auf die Menschen und auf die Welt hat sich
verändert.

Du stehst jetzt am Beginn einer Reise,
die niemals endet. Das Leben ist eine
Reise und du bestimmst, wohin es geht.
Auch während einer Reise kann mal
etwas schief gehen. Das ist in Ordnung
und kein Grund, sie zu unterbrechen.
Gehe weiter, jeden Tag. Schritt für

Schritt. Etappe für Etappe. Du hast in diesem Workbook das
Handwerkzeug, das du brauchst.
Du hast in dir alles was du brauchst.
Du kannst dir weiterhin jeden Tag die Dinge notieren, für die du dankbar
bist.
Du kannst dir weiterhin regelmäßig Fragen stellen und dich reflektieren.
Du kannst weiterhin jeden Tag gutes tun und richtig handeln.
Fülle regelmäßig deinen Dankbarkeit- und Glücksspeicher auf.
Auch in Zeiten, in denen alles vermeintlich schief läuft und du dich
schlecht und verloren fühlst, hast du in diesem Workbook alle Antworten
die du brauchst, um wieder auf den richtigen Weg zu finden.

In diesem Buch befinden sich die Menschen, die dir wichtig sind und dir
gut tun.
Es befinden sich die Aktivitäten, die dich glücklich machen, in diesem
Buch.
Deine Werte und Ziele. Du findest hier die Lebensmittel, die dich glücklich
und gesund machen und dir Energie geben und du findest dich selbst
darin und viele Gründe, warum du wichtig und wertvoll bist.

In diesem Workbook steckt dein Glück.
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Du wirst geliebt. 
Du wirst gebraucht. 
Du bist wertvoll und einzigartig. 
Du bist voller Gaben und Talente. 
Du bist ein Wunder. 
Du bist ein Geschenk für die Welt. 
Das Leben ist ein Geschenk. 

Ich glaube an dich und danke dir, dass es dich gibt. Ich wünsche dir viel
Freude und Erfüllung dabei, dich selbst und dadurch die Welt positiv zu
verändern. 

Lebe dich glücklich. 
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Damit du, wenn es mal schnell gehen soll, nicht lange nach etwas
passendem suchen musst, sondern dir schnell und einfach deine tägliche
Glücksinspiration abholen kannst, notiere dir hier, was und wer dir für dich
am allerwichtigsten ist.
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Wir freuen uns sehr, dass wir dich auf deiner wertvollen Reise begleiten
durften. Das Leben ist es wert, gelebt zu werden. Du bist es wert, dein

Leben zu leben. Du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist einzigartig. Du
bist kostbar. Das ist die Wahrheit. So einfach. Du wünscht dir, von uns

noch weiter auf deiner Reise begleitet zu werden? Du hast ein spezielles
Thema, dass du mit uns angehen möchtest? Du möchtest deine Werte

und Ziele noch genauer definieren? Dann buche jetzt dein Online
Coaching.

 

DEINE REISE GEHT WEITER

Lebe dich glücklich. 



Die Erkenntnis,
dass das

Unterbewusstsein
durch Gedanken
gelenkt werden

kann, ist vermutlich
die größte

Entdeckung aller
Zeiten.

William James



über 40 Videos

175 Seiten
Das multimediale Workbook
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Ich möchte, dass du die Welt positiv
veränderst.

Ich glaube fest daran, dass es für uns
alle möglich ist, ein friedliches, erfülltes
und glückliches Leben in Gemeinschaft
zu erschaffen.
Durch den Beitrag jeder einzelnen
Person. Durch das Nutzen deiner
natürlichen Gaben und Talente.

Du bist ein Geschenk für die Welt. Du
bist wichtig, wertvoll und einzigartig. Du
hast Gaben und Talente. Du wirst
gebraucht. Du
hast das Potential, die Welt zu
verändern.

Du bist der wichtigste Teil des WEZIKO-
Prinzips.

Für mich beginnt alles mit der
Kampfkunstphilosophie und den
Werten der Schwarzgurteinstellung. In
den ersten Kapiteln
erfährst du, nach welchen Prinzipien
Kampfkünstler denken und handeln.
Der Weg führt uns anschließend
gemeinsam weiter über Positive
Psychologie und
Kommunikationspsychologie zu deinen
persönlichen Bedürfnissen, Interessen,
Gefühlen und Werten.

Durch wissenschaftliche Methoden und
Fragetechniken kannst du dich selbst
reflektieren und deine Ziele definieren.

Mein Ziel ist es, dass dich dieses
Workbook und das WEZIKO-Prinzip
dabei unterstützen, deine Persönlichkeit
zu entwickeln, deinen Weg zu finden
und dein bestes Leben zu leben.

Das WEZIKO-Prinzip steht für
wertschätzende und zielorientierte
Kommunikation.

WE = Wertschätzend

Wertschätzend zu kommunizieren
bedeutet den eigenen Wert, den Wert
in deinem Gegenüber und den Wert in
allem was dich umgibt anzuerkennen
und wertzuschätzen. Mit deinem
Verstand und deinem Herzen.

ZI = Zielorientiert

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
Nur wer sein Ziel kennt, kann
ankommen. Nur wer die eigenen Ziele
mit denen anderer Personen in Einklang
bringt, kann die Zukunft aktiv
mitgestalten.

KO = Kommunizieren

Wir alle kommunizieren
ununterbrochen. Mit Worten, Gestik,
Mimik oder auch Stille. Wenn du
wirklich etwas erreichen möchtest,
muss du Kommunikation jedoch
bewusst und mit Methode einsetzen
können, damit dein Potential nicht
ungesehen und unwirksam verhallt.

Ich möchte, dass deine Stimme, deine
Ideen und Visionen, dass deine
Persönlichkeit gehört und gesehen
wird.
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Willst du auch ein erfülltes,
glückliches Leben?
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dein 50%

Rabattcode:

MINEMA50
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