
 

 
 
 
Kennt Ihr das auch…?! 
 
Ihr wacht morgens auf und denkt nur:  
 

„…oh nein, schon wieder ist die Nacht rum!! 
Ich hab heute soooo viel zu erledigen.  

Und gestern hab ich auch nicht alles geschafft. 
Dabei bin ich doch noch so müde!!! 

Überhaupt will ich heute lieber gar nicht aufstehen!!!“ 
 

Wir alle hatten schon mal solche Momente. Also keine Sorge! 

Hier bekommst Du ein paar Ideen und Tipps, Dein Energiesystem durch Dankbarkeit in 
Balance zu bringen.  
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Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass … 

- Dankbare Menschen sich subjektiv besser fühlen.   

- Dankbare Menschen glücklicher sind.  

- Dankbare Menschen weniger depressiv sind. 

- Dankbare Menschen auch ihre Umgebung, ihr persönliches Wachstum, ihren 
Lebenssinn und ihr Selbstwertgefühl besser unter Kontrolle haben. 

- Dankbare Menschen besser schlafen 

Eines Tages erzählte mir meine Mutter – sie war damals schon weit über 70 Jahre alt und 
sehr krank – dass sie jeden Morgen aufwachen würde und Gott als erstes dafür dankt, dass 
sie diesen neuen Tag erleben darf. Ich war sehr erstaunt und belächelte sie ein wenig. Doch 
ich dachte darüber nach und erwischte mich am nächsten Morgen dabei, wie ich im Bett lag 
und mich für diesen neuen Tag bedankte.  
Dies ist bei mir inzwischen zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden. Abends 
vor dem Einschlafen danke ich für den Tag und für einen ausgeruhten Schlaf. Morgens 
begrüße ich den neuen Tag voller Erwartungen auf das Leben – frei nach dem Dichter 
Joachim Ringelnatz … 
 
 

„...aus meiner tiefsten Seele zieht, mit Nasenflügelbeben, ein 
ungeheurer Appetit auf Frühstück und auf Leben.“ 
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Die Kraft der Gedanken 
 
Wir wissen inzwischen fast alle, dass wir das in unser Leben ziehen, was wir aussenden.  
Warum nicht einfach Dankbarkeit in unser Leben ziehen?! 
Lass es uns mal gemeinsam versuchen…. 
Was Du benötigst, sind ein wenig Disziplin und einige Tag Zeit, um die ersten Erfolge 
festzustellen. 
Mach Dir bewusst, dass im Leben die Energie immer den Gedanken folgt. Dies ist eins der  
7 Hermetischen Gesetze. Es geht dabei darum, was und wie Du an oder über etwas denkst. 

 
 
Mach einfach mal die…. 
 

               
 

Schließe die Augen und stelle Dir vor einem inneren Auge eine saftige, gelbe Zitrone vor… 
Du hältst die saftige, gelbe Zitrone in Deiner Hand, spürst die raue Schale. 
Zaubere Dir nun ein Messer in die andere Hand und schneide damit die Zitrone in zwei 
Hälften… 
Der Saft fließt an der Schnittstelle über das Messer, Du riechst den Zitronenduft und wenn Du 
möchtest, kannst Du an der Schnittstelle einer Zitronenhälfte lecken… 
Komme danach wieder in diesen Raum zurück, nehme einen kräftigen Atemzug und öffne 
beim nächsten Atemzug wieder Deine Augen. 
 
Hast Du wahrgenommen, wie Dein Körper allein aufgrund der Gedanken reagiert hat? 
Wie sich der Speichel langsam im Mundraum gesammelt hat? 
Und genau so funktioniert es mit dem Gefühl der Dankbarkeit.  
 
Höre Dir nun die von mir unten eingefügte Meditation an… 
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Meditation für mehr Dankbarkeit in meinem Leben 
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Wie kannst Du Dich noch unterstützen? 
 

 
  
Neben der „Meditation für mehr Dankbarkeit in meinem Leben“, die Du täglich ca. 3 Min.  
oder länger machen kannst, möchte ich Dir zur Verstärkung noch das  
 
                                                            „Dankbarkeits-Tagebuch“  
 
ans Herz legen – im wahrsten Sinne des Wortes.  
 
Auch hier gilt: Die Energie fließt dorthin, wohin man seine Aufmerksamkeit richtet!  
Also verstärke die Dinge, für die du dankbar bist!!! 
 
Kaufe Dir eine schöne kleine Kladde, bei der sich Dein Herz schon nur beim Anblick weitet.  
Oder lade Dir den unten angefügten Wochenplan in PDF-Format herunter.  
 

                   
 
Notiere nun – wenn möglich – jeden Abend min. 3 Dinge, für die Du heute dankbar warst. 
Du wirst feststellen, dass Dir diese Übung nach und nach immer leichter von der Hand geht.  
Mache diese Übung 21 Tage lang, um es in Dein System zu integrieren und schaue dann, ob 
es Dir ein Bedürfnis ist, es weiterhin zu Deiner täglichen Routine zu machen.   
    

Viel Freude!!!        Carmen Klein 
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