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Notiere dir hier einmal täglich, am Besten Abends bevor du ins Bett
gehst, was du heute Positives erlebt hast. In dein
Dankbarkeitstagebuch gehören deine schönen Erlebnisse, positiven
Gedanken und besondere Momente.

Wenn du deine Dankbarkeitsmomente am Abend notierst, sorgst du
zusätzlich für positive Gedanken die du mit in deinen Schlaf nimmst.

Das ist eine sehr effektive Methode, um entspannt und mit Gedanken
der Fülle ein- und durchzuschlafen. Außerdem schaffst du dir so
keinen Raum mehr, um dich im Bett über nicht so schöne Erlebnisse
des Tages zu ärgern oder den Kopf über die anstehende To Do Liste
für den nächsten Tag zu zerbrechen. 

Mein Dankbarkeitstagbuch
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Drucke dieses Dankbarkeitstagebuch aus.
Lege dir die Seiten und einen Stift in dein
Schlafzimmer, damit du vor dem direkten
Schlafengehen darüber "stolperst" und es
nicht vergisst.

Step one here

Sammele deine Dankbarkeitsmomente des
Tages und notiere diese. Fühle die positiven
Emotionen unbedingt nach. Gerne auch
noch mit geschlossenen Augen im Bett,
nachdem du fertig mit deinen Notizen bist.

Step two here

Deine Aufmerksamkeit geht als nächstes in
die Richtung "Fokus". Worauf willst du dich
fokussieren? Wofür bist du grundsätzlich
dankbar (deine Gesundheit, deine Kinder,
deinen vollen Kühlschrank)? Notiere dir auch
hier deine positiven Gedanken - die sich gerne
auch täglich wiederholen dürfen.

Step three here



Wofür bin ich heute dankbar?

Worauf will ich mich fokussieren?

Wochentag:                                                    Datum:
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Dein Dankbarkeitstagebuch ist für
einen Monat ausgelegt. 

 
Ist es vollgeschrieben? Herzlichen

Glückwunsch! 
 

Dann wird es höchste Zeit, dir die
Seiten nochmal, für deinen nächsten

Monat, auszudrucken.

Ich wünsche dir viel Erfolg bei der
Umsetzung, deinem Wachstum und der

Fülle, die du dir durch dein
Dankbarkeitstagebuch kreierst.

DU HAST FRAGEN ODER WILLST MIT
MIR ZUSAMMENARBEITEN? DANN
KLICKE AUF MEINE WEBSITE UND

NIMM MIT MIR KONTAKT AUF: 
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