
   Natürlich bist du dankbar für verschiedene
Dinge in deinem Leben. Das ist mit Sicherheit

nicht die Frage. Ich frage dich hier ganz explizit,
bist du ganz bewusst für alles in deinem Leben

dankbar? 
Bist du zum Beispiel dankbar für dein Bett, für
deine Waschmaschine, das Essen in deinem

Kühlschrank oder auch für deine Dusche und
somit für fließendes Wasser?

 
Häufig ist es im alltäglichen Leben, dass wir
grundlegend Dinge als selbstverständlich

sehen und eher den Fokus darauf legen, was
wir gerne hätten und uns meistens darüber

aufregen, warum gewisse Dinge nicht klappen.
Die Betrachtungsweise entscheidet sehr

darüber, wie glücklich du dein Leben
verbringst.
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Dankbarkeit
. Bist du eigentlich nur damit beschäftigt

Dingen hinterher zu rennen und dich darüber
zu ärgern, was du alles noch nicht geschafft
hast? Oder siehst du jeden noch so kleinen
Erfolg den du gemeistert hast und feierst

diesen sogar? Schreibe dir all' die Dinge auf,
für die du jetzt dankbar bist:



Um Dankbarkeit im Alltag mehr zu trainieren,
kannst Du dir zum Beispiel drei Dinge, für die du

besonders dankbar bist, an deinen
Badezimmerspiegel schreiben - dafür eignen sich

optimal Kajal-, Lippen- oder Wachsmalstifte!
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Dankbarkeit
Je dankbarer du in deinem Alltag bist, umso
glücklicher kannst du leben. Das Prinzip ist

ziemlich simpel, denn durch deine
Dankbarkeit nimmst du viel mehr wahr was

dir alles Positives passiert. 
Deine Wertschätzung wächst automatisch.

DU wirst noch mehr den Fokus darauf legen
können und erkennst viel eher, was du alles

bis jetzt geschafft hast, was du alles in deinem
Leben hast und spürst schon bei kleinsten

Ereignissen Dankbarkeit. 
Das macht dich frei, glücklich UND

erfolgreich. Dieses Gefühl ist großartig und
stimmt dich unglaublich positiv. 

 

Sei dankbar für die kleinsten Dinge und du wirst
merken, du ziehst immer mehr positive Dinge in

deinem Leben an. Das ist eine natürliche
Entwicklung, für die du selber sorgen kannst.



Dankbarkeit
Ich empfehle dir ein Dankbarkeitstagebuch
zu führen, auch bekannt unter dem Begriff

"Journaling"!
 

Hier sammelst du täglich (ich schreibe immer
Abends bevor ich Schlafen gehe, meine

Dankbarkeitsmomente auf) deine positiven
Erlebnisse, Gefühle und Gedanken.

 
Jeder Verkauf deines Produktes, jeder neue

Follower in deiner Community, jeder noch so
kleiner Wachstum ist ein Erfolg, für den du

dankbar sein kannst.
 

Je regelmäßiger du in dein
Dankbarkeitstagebuch schreibst, um so

dankbarer polst du dich, deine Sichtweise und
dein Auftreten. 

Das ist der Moment der Fülle, den du immer
mehr spüren wirst.


