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DAY 7
Für was bist

du am meisten
Dankbar in

deinem Leben
und wieso? 

DAY 8 
Welche

Beziehung gibt
dir das Gefühl

dich vollkommen
zu fühlen?

DAY 5 
Welches Risiko

bist du
eingegangen,

wofür Du
dankbar bist?

DAY 6
Was wünscht
Du dir gerade
am meisten?

DAY 11
Was gibt Dir

immer ein
gutes Gefühl
und warum?

DAY 12
Welche

schmerzhafte
Erfahrung hat

sich im
Nachhinein als

hilfreich erwiesen
und warum?

DAY 9
Auf welche

Leistung bist
du besonders

stolz? 

DAY 10 
Was hat Dir
am meisten
geholfen, zu

dem zu
werden, wer

du heute bist?

DAY 15
Notiere eine

postivie
Affirmation und

erläutere,
warum du dich

dafür
entschieden hast 

DAY 16 
Notiere 15

Dinge,
worüber du

dankbar bist? 

DAY 13
Für welche

Herausforderung
bist du dankbar?

DAY 14
Wofür kannst
du bei einem

aktuellen
Problem

dankbar sein?

DAY 19
Wann hast du
das letzte mal

jemanden
eine Freude

gemacht?

DAY 20
Was würde

dich aktuell
glücklicher

machen und
warum?

DAY 17
Wann hast du
das letzte mal

Freude
gespürt und

warum?

DAY 18 
Was war das

beste
Geschenk,
dass du je

bekommen
hast?

DAY 3
Was liebst du

an Dir? 

DAY 4
Was an Dir ist

besonders?

DAY 1 
Für was bist
du HEUTE
dankbar?

DAY 2
Was war dein

HEUTIGER
Glücksmoment

und warum?

DAY 22
Welche

Gewohnheit
möchtest du

ändern oder dir
angewöhnen
und warum? 

DAY 21
Was ist dein

größter Wunsch
und wie

dankbar wärst
du, wenn er sich

erfüllt?

DAY 30
Für welche

Gewohnheit
von Dir bist
du dankbar

und warum? 

DAY 29
Welches
Gefühl

hattest du, als
du das letzte
mal verliebt

warst?

DAY 28
Wie kannst du
eine aktuelle

Angst in
Antrieb

wandeln?

DAY 27
Welche

Erfahrung hat
dich stärker

gemacht?

DAY 26
Was tust du
am liebsten

und warum?

DAY 25
Dein letzter
Lachflash, 

wann war er
und warum?

DAY 24
Für welche

Dinge die du
täglich nutzt,

bist du
dankbar?

DAY 23
Welche Angst
überkommt

dich
manchmal

und warum?



 
Wir freuen uns,

 dass du dich dazu entschieden hast, diese Dankbarkeits-Journal zu machen! 
Ging es nicht jedem schon ganz oft so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht

sehen konnte? 
Obwohl jeder von uns viele Dinge hat, für die er Dankbar sein kann, sind sie für

uns meist so selbstverständlich geworden, dass wir sie gar nicht mehr richtig
wahrnehmen und schätzen. 

 
Bist du schon mal in der Früh aufgewacht, hast deine Augen geöffnet, einen tiefen
Atemzug genommen und dir innerlich gedacht oder gesagt: „Danke, dass ich einen

neuen Tag erleben darf“? Wahrscheinlich eher nicht, wenn wir ehrlich sind, tun
das die wenigsten von uns.

 
Dabei sollten wir doch genau an diesem Punkt anfangen. 

Fange doch gleich morgen damit an, direkt nach dem aufwachen, wenn Du die
Augen öffnest, dankbar zu sein.

 
LET THE MAGIC HAPPEN!

 
So, nun geht es los! 

 
Drucke dir am besten dein Journal aus und lege es dir dort hin, wo du es jeden Tag

schnell Griffbereit hast. 
 

Die folgenden 30 Tage wirst du täglich eine kleine Aufgabe bekommen, für die du
dir auch immer etwas Zeit nehmen solltest. 

Es ist wichtig, dass du die Aufgaben ausführlich bearbeitest und auch lieber einen
Satz zu viel schreibst, als zu wenig. Versuche alles so positiv wie möglich zu

formulieren und es auch wirklich ausführlich zu notieren!
 

Wir wünschen Dir viel Spaß bei deinen Aufgaben und hoffen, Dir wird schnell klar,
für wie viele Dinge auch du Dankbar sein kannst in deinem Leben! 

 
Wir Danken Dir für dein Vertrauen. 

 
Bei Fragen, oder Anregungen, wende dich gern unter

info@timetoshineacademy.com an uns
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