
Fünf grüne Impulse für dein Osterglück 

Finde ein Notizbüchlein oder lege 
in deinem Bullet Journal, 
Dankbarkeitsbuch oder Tagebuch 
eine neue Rubrik an und richte dein 
Augenmerk auf die Bereiche, die dir 
(über die Feiertage) wichtig sind. 
Zufriedenheitsforscher nennen unter 
anderm diese:  

 

Wie lebe ich meine Stärken.  
 
Was ist meine „Signaturstärke“?  

Besonders eng mit unserer Lebenszufriedenheit verbunden sind diese fünf:  

Kontakt- und Bindungsfähigkeit 

Dankbarkeit 

Enthusiasmus und Tatendrang 

Hoffnung 

Neugier und Staunen 

Großzügigkeit 

Wo und wie verschenke ich Freundlichkeit?  

Wem sage ich Danke? 

Wem schenke ich ein Lächeln?  

Welche Gelegenheit habe ich anderen zu helfen?  

Wann sehe ich großzügig über etwas hinweg, was mich sonst stört?  
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Zufriedenheit spüren durch Dankbarkeit 

Was stimmt mich optimistisch?   

Wofür bin ich in meinem Leben dankbar?  

Wem habe ich es zu verdanken?  

Wie drücke ich meine Dankbarkeit im Alltag aus? 

Aus der Forschung wissen wir inzwischen, dass sich Menschen, die täglich drei 
Dinge notieren, für die sie dankbar sind, als zufriedener erleben.  

Eine ganz besondere Übung - der Dankesbesuch - schließ die Augen, 
denke an eine noch lebende Person, die etwas Wichtiges für dich getan 
hat und der du noch nicht richtig gedankt hast. Schreib ihr einen Brief. 
Wofür bin ich diesem Menschen dankbar, was hat er oder sie Gutes für 
mich getan hat. Wie war die Wirkung auf mich? Was wollte ich ihm oder 
ihr schon immer sagen. Schicke den Brief nicht ab. Rufe die Person 
stattdessen an und frage, ob du sie besuchen darfst. Lies ihr deinen Brief 
vor. Diese Übung kann euch beide für mehrere Wochen glücklich machen. 

Mein Wohlbefinden, meine Rituale 

Welche Rituale sind mir wichtig? 

Was habe ich Neues erfahren oder erlernt?  

Welche Glücksmomente durfte ich über Ostern erleben? 

Was will sich in meinem Leben erneuern?
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