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Datum:

Mein Tag
Heute bin ich dankbar für... Das waren heute

Zeichen von Fülle:

Das habe ich bisher als selbstverständlich 

gesehen:

Das habe ich heute für andere

getan:

*drucke dir diese Seite gerne mehrmals aus oder kopiere sie,

sodass du sie jeden tag für dich nutzen kannst.

Seit heute weiß ich, dass es das nicht

ist. Ab jetzt werde ich dafür jeden

Tag dankbar sein.
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2.  Erinnere dich an eine herausfordernde Situation/ ein negatives Ereignis aus

der Vergangenheit ,  für das du heute rückwirkend dankbar bist .  Wie hat es sich

rückblickend posit iv  auf dein Leben ausgewirkt? 

Ich bin dankbarfur alles was war!
1 .Für welches posit ive Ereignis ,  Erlebnis oder Learning aus deiner

Vergangenheit  bist  du besonders dankbar? 

3.  Was konnte ich durch diese Erfahrungen Posit ives lernen,  über mich und

das Leben? Wer darf  ich heute dank dieser Erfahrung sein? Wie kann ich

dadurch viel leicht sogar anderen Menschen helfen?
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1 .Schreibe dir  auf wofür du gerade besonders dankbar bist? Lass al les f l ießen

wofür du dir ,  dem Leben und anderen Menschen dankbar bist .  

2 .  Was in deinem Leben siehst  du gerade als  selbstverständlich an? Stel l  dir

nun vor ,  dass dir  genau das von einer Sekunde auf die nächste genommen

wird.  Wofür bist  du nun besonders dankbar? 

3.Schreibe nun einmal al les auf ,  was du als  Zeichen von Fülle in deinem Leben

siehst .  Sei  kreativ und großzügig.  

Selbst-Coaching Tipp:  Erstel le  ein Fülle-Board.

Ich bin dankbar fur alles was ist!
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Meditation
Schließe deine Augen und atme drei  mal t ief  durch die Nase ein und durch den

Mund wieder aus.  Versuche nun deinen Herzschlag zu spüren.  Spüre wie dein

Herzschlag deinen ganzen Körper vibrieren lässt  und wie er  mit  jedem Einatmen

stärker spürbar wird.  

Stel l  dir  nun vor ,  du bist  an deinem Wohlfühlort ,  deinem Happy Place.  Dort  wo du

dich zurückziehen und ganz entspannt auftanken kannst .  Das kann dein

Wohnzimmer sein,  ein Park oder Wald,  in dem du dich gerne aufhältst ,  es  kann

aber auch ein Ort  in deiner Fantasie sein.  Dort  machst du es dir  nun gemütlich. 

Lasse nun ein t iefes Gefühl der Dankbarkeit  in deinem Herzen entstehen.  Finde

eine Sache für die du von Herzen dankbar bist  und verbinde dich damit .  Spüre wie

dein Herz beginnt zu leuchten.  Und dann frage dich:  Was gibt  es noch in meinem

Leben,  wofür ich dankbar bin? 

Lass nun al les in dein Bewusstsein f l ießen,  das ein Zeichen für Fülle in deinem

Leben ist ,  al les wofür du dankbar bist  und fühle wie du mit  jeder weiteren Sache,

die dir  einfäl l t  noch mehr Dankbarkeit  in deinem Herzen und jetzt  auch in deinem

gesamten Körper und jeder einzelnen Körperzelle  spürst .  

Denke an al l  die Menschen,  die dir  begegnet sind und dir  etwas fürs Leben

mitgegeben haben -  eine Fähigkeit ,  e ine Erfahrung,  Liebe,  Hilfe ,  die Motivation

gesunde Grenzen zu setzen.  

Danke al len Höhen und Tiefen,  die du bisher auf deinem Lebensweg durchlaufen

durftest ,  die dir  erlaubt haben,  das erfüllte Leben zu führen,  das du heute lebst

und der wundervolle Mensch zu sein,  der du heute bist .  

Während du noch weiter  in deiner Dankbarkeit  und einem wundervollen Gefühl

der Fülle verweilst ,  erscheint nun vor dir  ein Spiegel .  Du tr ittst  vor den Spiegel ,

schaust dir  t ief  in deine Augen und spürst  nun wie dankbar du dir  selbst  bist  -  für

den Menschen der du bist ,  für das Leben was du dir  erschaffen hast ,  für deinen

Körper ,  der dich tägl ich dieses Leben erleben lässt .  Danke dir  selbst  für al les ,

wofür du dir  schon lange hättest  danken sollen.  

Dann fühle langsam wieder deinen Herzschlag intensiver ,  atme noch einmal t ief

ein und aus und öffne dann langsam, ganz in deinem Tempo,  wieder die Augen. 

VERBINDE DICH MIT DER DANKBARKEIT IN DIR
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Die 10 Lebensbereiche 
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Finde eine Sache für jeden deiner Lebensbereiche,  für die du dankbar bist ,  e ine

Sache,  die ein Zeichen der Fülle ist .  



1 .  Was bedeutet  es für dich ein erfülltes Leben führen? Was wünschst du dir

für die Zukunft?

2.   Stel le  dir  nun so detai l l iert  wie möglich vor ,  wie es sich anfühlt ,  wenn du

dir  dieses erfüllte Leben erschaffen hast .  Was siehst  du? Was hörst  du? Was

riechst  du? Wer ist  bei  dir? Wie fühlt  es sich an dein Traumleben zu leben?  

3 .  Wie dankbar macht es dich,  auf einer Skala von 1  bis  10 dein erfülltes Leben

zu leben? Was ist  die eine Sache,  dich dich daran besonders dankbar macht? 

Selbst-Coaching Tipp:  Verbinde dich jeden Tag mit  diesem Gefühl von

Dankbarkeit  für al les was kommt.  Male dir  so detai l l iert  wie möglich aus,  wie

deine Zukunft  in Fülle aussieht und fühle in die Situation hinein,  so als  sei  es

bereits  Realität .    

Ich bin dankbar fur alles was kommt!
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Meditation
ENTDECKE DIE FÜLLE IN DEINEM LEBEN

15

Schließe deine Augen und atme drei  mal t ief  durch die Nase ein und durch den

Mund wieder aus.  Versuche nun deinen Herzschlag zu spüren.  Spüre,  wie dein

Herzschlag deinen ganzen Körper vibrieren lässt  und wie er  mit  jedem Einatmen

stärker spürbar wird.  

Erinnere dich nun noch einmal an al les ,  was du in den letzten beiden Tagen neu

entdeckt hast ,  wofür du dankbar bist .  Lasse al les in dein Bewusstsein f l ießen. 

Spüre,  wie die Dankbarkeit  dein Herz erfüllt ,  wie es beginnt zu leuchten.  Du bist

nun auch dankbar für al l  die selbstverständlichen Dinge und auch nochmal für al l

die Dinge,  für die du schon immer dankbar bist .  Setze der Dankbarkeit  keine

Grenzen.  

Dein Herz fängt nun immer intensiver an zu leuchten,  so als  würde es deinen

ganzen Körper erstrahlen.  

Stel l  dir  vor ,  wie das Licht nun aus deinem Körper heraus tr i tt  und dir  den Weg

leuchtet ,  hin zu einer großen Tür.  Du folgst  dem Licht zur Tür ,  öffnest  s ie  und

gehst hindurch.  Du f indest  dich nun in einem riesengroßen Raum wieder.  Du

siehst  dich um und stel lst  fest ,  dass es der Raum deines Lebens ist ,  der al le  deine

Lebensbereiche vereint .  Jeder deiner Lebensbereiche nimmt einen Bereich des

Raumes ein.  Du siehst  Bilder von dir  und deinen Erlebnissen sowie Gegenstände,

die für den Lebensbereich stehen.  Auch leere Bilderrahmen hängen an der Wand

und freie Fläche gibt  es am Boden,  welche du nun mit  Bi ldern & Gegenständen aus

deiner Zukunft  fül len kannst .  Was darf  in diesen Lebensbereichen entstehen? Mit

welcher Fülle ,  welchen Erinnerungen,  welchen Umständen möchtest  du deine

Lebensbereiche fül len? Gehe nun von Lebensbereich zu Lebensbereich und schaue

dich um. Was ist  schon da? Was darf  noch kommen? Mit  jedem weiteren

Lebensbereich,  den du dir  anschaust spürst  du,  wie sich die Fülle mehr und mehr

in dir  ausbreitet  und du dein Leben immer mehr als  erfüllt  wahrnimmst.  

Am Ende angekommen schaust du dich noch einmal in deinem Raum um und du

bist  so glücklich und erstaunt darüber ,  wie viel  Fülle bereits  in deinem Leben

vorhanden ist .  Du konntest  s ie  bisher nur nicht als  solche erkennen.  Eine t iefe

Dankbarkeit  erfüllt  dich.  Für al les was war ,  al les was ist  und al les was bereits  in

der Zukunft  auf dich wartet .  

Ganz erfüllt  gehst  du nun zur Tür ,  bereit  al l  die Fülle aus deinem Raum des

Lebens mit  zurück in die Gegenwart  zu nehmen. Und mit  verlassen deines Raumes,

landest  du wieder in deinem Körper.  Du nimmst deinen Herzschlag wieder stärker

wahr,  atmest noch einmal t ief  ein und aus und öffnest  dann in al ler  Ruhe deine

Augen.   
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Nicht die Glücklichen sind
                    , es sind die

Dankbaren, die                        
sind.  

dankbar
glucklich

FRANCIS BACON 
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