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In 30 Tagen mit erstaunlich einfachen Tricks mehr 

Ausgeglichenheit, Glücksmomente und Lebensfreude spüren 

Nutze diesen kraftvollen, neuen, unterhaltsamen und motivierenden Prozess. 

Wie kann ich wieder mehr Lebensfreude spüren? 

Es sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen 

Unserer Erfahrung nach sind Glück, Erfüllung und Lebensfreude das Resultat von vielen kleinen 
Angewohnheiten, mit denen man täglich gut für sich sorgt. Wir reden hier tatsächlich von 
Kleinigkeiten, wie z. B. einem Spaziergang an der frischen Luft oder anderen solcher Glücksmomente, 
die uns Freude bereiten und uns Kraft schenken. Das klingt fast „zu einfach“, aber in der Summe sind 
es eben diese vielen Kleinigkeiten, die dafür sorgen, wie du dich tagtäglich fühlst. Das Problem mit 
diesen Kleinigkeiten ist eben nur, dass wir sie entweder nicht wahrnehmen oder sie gar nicht erst tun. 

Und genau hier kommt Deine Herausforderung für den Monat März ins Spiel: „Glücklich sein – 
30 Tage für mehr Lebendigkeit und Lebensfreude“- Was kannst Du dafür tun? 

Jeden Tag eine Idee nutzen, mutig neues wagen, für kleine Glücksmomente 

Folgend haben wir ein paar Ideen zusammengestellt, die kleine Freuden in unser Leben bringen 
können. Wähle jeden Tag einen Vorschlag, führe ihn aus und x den Tageskalender - achte darauf, 
dass du alles einmal ausprobiert hast - dann sind 30 Tage geschafft! 

o Lerne einen guten Witz und erzähle diesen weiter. Es tut gut, andere zum Lachen zu bringen. 

o Mache einen langen Spaziergang. Egal, wie das Wetter ist. Spüre die Natur und spüre dich 
selber. 

o Überrasche mindestens einen Menschen, der dir viel bedeutet – sei es jemand aus der Familie 

oder wer auch immer. Es soll eine schöne Überraschung sein. 

o Schalte, wenn möglich, für einen Tag dein Handy aus. Auch kein Radio, kein Fernseher, kein 

Computer – keine Informationsflut von außen. Nur einen Tag lang. 

o Zu deinem Lieblingssong laut mitsingen – und mit laut meinen wir wirklich laut. 

o Ziehe dich für eine Viertelstunde an einen Ort zurück, an dem es vollkommen still ist. Genieße 

diese Stille, höre auf deinen Atem. 

o Setze dich an einen Platz, an dem viele Menschen sind, z. B. in der Fußgängerzone in der Stadt. 

Nimm dir Zeit und beobachte die Menschen. 

o Versuche mindestens eine Stunde lang deine Umgebung aus der Perspektive eines Kindes 
zu sehen. Sei neugierig. Hinterfrage alles. 

o Einen Tag nur faulenzen, nichts tun – einfach faul sein. 

o Gestalte die Wohnung nach Herzenslust neu um, und wenn es nur das Umstellen der Möbel 
ist. 

o Stehe einmal zeitiger auf und beobachte den Sonnenaufgang. 

o Suche das Gespräch mit einem alten Menschen. Lasse ihn von früher erzählen. Höre einfach 
zu. 

o Verbringe einen Tag zu Hause ohne Strom (außer Kühlschrank oder andere wichtige Geräte). 

o Kaufe einem Bettler etwas Leckeres zum Essen, anstatt Geld zu geben, das entweder von 
Hintermännern abgenommen oder anderweitig verwendet wird. 

o Pflanze einen Baum. Suche deinen Baum immer wieder auf. Er wird dich lange begleiten – 
wahrscheinlich dein Leben lang. 

o Schneide Bilder aus Zeitungen und Zeitschriften aus: Wenn ein Bild positive Gefühle in dir 
weckt – raus damit und in eine Mappe oder einen Karton. 

o Bewege dich mindestens eine halbe Stunde lang bewusst langsam. Gehe langsam, greife 
langsam – auch wenn es anfangs ungewohnt ist. 

o Melde dich noch heute zu einem Kurs an einem Weiterbildungsinstitut an. Lerne etwas Neues, 
das dir Spaß macht. 

o Entschuldige dich bei jemandem, der nicht damit rechnet. Natürlich sollte es einen Grund für die 
Entschuldigung geben. Sonst wähle nochmals eine der anderen Ideen aus. 
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o Notiere auf einem Blatt alles, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet. 

o Schreibe einen Brief an einen lieben Menschen – keine E-Mail. 

o Lerne ein Gedicht auswendig, das dir besonders gefällt, oder schreibe selber eines. 

o Gehe im Wald oder auf einer Wiese barfuß spazieren. Spüre die Erde, die Natur unter deinen 
Füßen. 

o Nimm einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand. Schreibe alles auf, was dich zurzeit belastet. 
Dann nimm das Blatt und verbrenne es. 

o Gönne dir ein feines Essen oder etwas anderes. Es sollte etwas Besonderes sein. Etwas, das 

du dir sonst nie gönnst. 

o Bewege dich mindestens eine halbe Stunde lag mit geschlossenen Augen in deiner Wohnung. 

o Umarme einen bekannten lieben Menschen, der nicht damit rechnet. Einfach so! 

o Lese ein Buch aus deiner Kindheit. Und wenn du die ganze Nacht durchliest. 

o Organisiere mit Freunden einen Spieleabend oder ein gemeinsames Kochen mit einem 
anschließenden gemütlichen Zusammensitzen. 

o Tue etwas, das du dich bisher nie getraut hast. 

Glück ist eine Frage von Gewohnheiten, mit denen wir uns selbst stärker machen 

Deine Aufgabe ist es, in den nächsten 30 Tagen die kleinen Übungen auszuprobieren. Nach 
den 30 Tagen kannst du dir dann die besten davon aussuchen und so lange wiederholen, bis 
sie fester Bestandteil deines Lebens geworden sind. Und wenn du dann das nächste Mal 
merkst, dass du nicht so gut drauf bist, kannst du eine dieser Übungen anwenden, um dich 
besser zu fühlen. Mit der Zeit verselbstständigt sich dein Verhalten dann, so dass du diese 
Übungen automatisch machst. Es wird also für dich zur Gewohnheit, sich gut zu fühlen. Das 
ist das Ziel, das wir erreichen wollen: Glück ist letztlich eine Gewohnheit, aber wir müssen 
uns diese Gewohnheit erst einmal antrainieren. Damit kannst Du mit den Übungen „Glücklich 
sein – 30 Tage für mehr Lebendigkeit und Lebensfreude" sofort anfangen. 

Weitere Ideen: Nutze die EnergyAbende des IBE-Gieleroth und finde in energievoller Runde 
weitere gute Möglichkeiten zum Füllen Deines Energietanks.   

 

 

 

 

http://ibe-gieleroth.de/termin/energy-abend-2/

