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HERZLIEBE

1. Tag

Schätze Dein Glück
Sicher hast Du schon Leute sagen hören, man solle sich glücklich schätzen.
Und wenn Du darüber nachdenkst, wofür Du dankbar bist, dann tust Du genau
das: Du schätzt Dein Glück ein, Du schätzt DICH glücklich.
Nur haben wir vielleicht noch nicht gemerkt, dass dies eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten ist, die Du hast: Wenn Du Dich wirklich glücklich schätzt,
wird die Dein ganzes Leben auf magische Weise umkrempeln!

Als Erstes am Morgen, oder jedenfalls so früh wie möglich, solltest Du an
alles gute in Deinem Leben denken. Du kannst es mit der Hand aufschreiben
oder in den Computer tippen. Du kannst ein bestimmtes Buch oder Tagebuch
dafür verwenden, damit alles, wofür Du dankbar bist, an einem einzigen Ort
beisammen ist. Heute fängst Du gleich mit einer kleinen Liste von zehn Dingen an, die Dich glücklich machen und wofür Du dankbar bist.

Du solltest dankbar sein für das, was Du hast und sei es noch so wenig. Denn
wirst Du erleben, wie diese Kleinigkeiten sich sofort vermehren. Wenn Du
dankbar dafür bist, Geld zu haben, und sei die Summe noch so klein, wirst Du
erleben, wie Deine Finanzen auf magische Weise anwachsen.
Bist Du für eine Beziehung dankbar, auch wenn sie nicht perfekt ist, wirst Du
sehen, wie sie sich verbessert. Und wenn Du für Deinen Arbeitsplatz dankbar
bist, selbst wenn er Deinem Traumjob nicht entspricht, werden sich die Dinge
ganz allmählich so verändern, dass Dir die Arbeit mehr Freude macht. Unversehens werden sich dann, was Deine beruﬂiche Karriere betrifft, verschiedene
neue Möglichkeiten auftun.

Wenn Einstein dankbar war, dachte er darüber nach, warum er dankbar war.
Das gilt auch für DICH. Wenn Du darüber nachdenkst, warum Du für eine
bestimmte Sache, für einen Menschen oder eine Situation dankbar bist, wirst
Du Deine Dankbarkeit tiefer empﬁnden.
Und das ist das große Geheimnis!!! Bedenke, dass die Magie der Dankbarkeit sich nach der Intensität Deiner Gefühle richtet!

Und die Kehrseite? Wer sich nicht glücklich fühlt, tappt möglicherweise in
eine Falle. Ohne es zu merken oder zu wollen, versteift er sich aufs Negative.
Wenn wir nur darüber reden, was wir nicht haben, häufen wir das Negative
an. Wir lassen den Berg an Schlechtem anwachsen, wenn wir andere Leute
kritisieren, uns über den dichten Verkehr oder das Schlangestehen beschweren,
über Verzögerungen aufregen, über die Regierung, über zu wenig Geld oder
über das Wetter.
Wenn wir unglücklich sind, wächst das Negative! Das Schlimmste aber ist,
dass wir damit das Positive in seiner Entwicklung hemmen oder gar ausschließen. Wann immer wir uns auf das Schlechte versteifen, machen wir uns
unglücklich. Ich habe schon beides versucht, mich glücklich zu schätzen und
mich unglücklich zu fühlen, und kann Dir versichern, dass der einzige Weg zu
einem erfüllten Leben darin besteht, glücklich zu SEIN.

GEDANKE + GEFÜHL = REALITÄT
Darum solltest Du jeden Punkt auf Deiner Liste mit dem Grund für Deine
Dankbarkeit ergänzen und fühlen.
Hier ein paar Formulierungsvorschläge für Deine Liste:
was?
warum? .
• Ich empﬁnde es als großes Glück, .....................zu
haben, weil..................
was?
warum?
• Ich bin sehr glücklich und dankbar für.........................weil.........................
was?
warum?
• Ich bin wirklich dankbar für...........................weil........................
was?
warum?
• Ich danke von ganzem Herzen für..................
.......................

Wenn Du die Liste mit den sieben Punkten, die Dich glücklich und dankbar
machen, fertig hast, gehst Du die List bitte nochmals durch und liest Dir alles
im Stillen oder auch laut vor. Am Ende jedes Eintrags sagst Du bitte dreimal
das magische Wort: danke, danke, danke und bemühst Dich nach Kräften darum, diese Dankbarkeit auch IN DIR zu spüren.
Es ist eine so einfache Übung, sich das eigene Glück für Augen zu führen. Und
diese Übung hat eine so große Macht, Dein Leben zu verändern, dass ich dich
bitte, auch in den kommenden 27 Tagen noch mindestens 5 weitere Gründe
für Deine Dankbarkeit auf die Liste zu setzen. Vielleicht denkst Du jetzt, dass
das schwierig werden könnte, jeden Tag 5-10 neue Gründe zu ﬁnden. Doch je
mehr Du darüber nachdenkst, desto mehr wird Dir bewusst werden, wie viel
es gibt, wofür Sie dankbar sein können. Sieh Dir Dein Leben ganz genau an:
Du hast schon soviel bekommen, und das geht ständig so weiter, Tag für Tag.
Wirklich, es gibt eine riesige Fülle von Gründen, dankbar zu sein!
Denk an Dein Zuhause, Deine Familie, Deine Freunde, Deine Arbeit und evtl.
Haustiere. Du kannst auch für die Sonne dankbar sein, für das Wasser, welches Du trinkst, für die Nahrung, die Du zu Dir nimmst, und die Luft, die Du
atmest. Ohne all das wärst Du nicht im Leben.
Du kannst aber auch dankbar sein für die Bäume, Tiere, Ozeane, für die Vögel,
Blumen und Pﬂanzen, für den blauen Himmel, den Regen, die Sterne, den
Mond und überhaupt für unseren wunderschönen blauen Planeten.
Du könntest auch dankbar sein für Dein Sinne: für Deine Augen zum Sehen,
Deine Ohren zum Hören, Deinen Mund zum Schmecken, Deine Nase zum
Riechen und Deine Haut. Sei doch auch einmal dankbar für die Beine, mit
denen Du gehst, für die Hände, die Du ständig brauchst, für Deine Stimme, mit
der Du Dich ausdrücken kannst.
Hier folgt eine Auﬂistung von Dingen, die Dich an alle wichtigen Lebensbereiche erinnern soll, in denen Du nach Gründen fürs Glücklich sein und für Deine
Dankbarkeit stöbern kannst. Ergänze alles, was Dir persönlich besonders
wichtig ist.

Der Zauber der Dankbarkeit steckt in folgenden Dingen:
• Gesundheit und Körper
• Arbeit und Erfolg
• Geld
• Beziehungen
• Leidenschaften
• Glück
• Liebe
• Leben
• Natur: Planet Erde, Luft, Wasser, Sonne
• Materiellen Gütern und Diensten
• Jedem Thema Deiner eigenen Wahl
Wenn Du die Übung „SCHÄTZE DEIN GLÜCK“ absolviert hast, sollte es Dir
jedes mal deutlich besser gehen.
Solltest Du wesentlich glücklicher sein. Und wie gut Du dich dann fühlst, ist
der Gradmesser dafür, wieviel Dankbarkeit Du empfunden hast. Je dankbarer
Du warst, desto glücklicher wirst Du sein und desto schneller wird sich Dein
Leben ändern. An manchen Tagen wirst Du Dich gleich glücklicher fühlen, an
anderen wird es etwas länger dauern. Doch wenn Du durchhältst und jede Tag
übst, wirst Du immer deutlicher spüren, wie groß der Unterschied ist, zwischen
dem guten und dem schlechten persönlichen Gefühl. Du wirst erleben, wie
sich Dein Glück und die Gelegenheiten, dankbar sein zu können, auf magische
Weise vervielfältigen.
MAGISCHE GEDÄCHTNISSTÜTZE
Denke bitte daran, die magische Übung für morgen, schon heute zu lesen,
weil Du etwas Besonderes tun darfst, bevor Du mit Deiner Übung beginnst.

MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 1

Schätze Dein Glück
1. Liste am Morgen zuerst 7 Gründe für Dankbarkeit in Deinem Leben
schriftlich auf. Wenn es mehr werden, ist es auch in Ordnung.
2. Schreibe in jedem Fall dazu, warum Du dankbar bist.
3. Gehe an den Anfang und lies Dir Deine Liste leise oder laut vor. Sag am
Ende jeden Eintrags dreimal das magische Wort danke, danke, danke und
bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich
IN DIR zu spüren.
4. Wiederhole die ersten 3 Schritte dieser magischen Übung in den kommen
den 27 Tagen jeden Morgen.
5. Lies die magische Übung für morgen schon heute durch.

Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir erlaubst, die Kraft und Liebe
in dir wieder zu aktivieren

2. Tag

Der Stein der Weisen
Am Anfang der Übungsserie solltest Du ununterbrochen täglich konzentriert
daran arbeiten, Dankbarkeit zur Gewohnheit werden zu lassen. Alles, was Dich
daran erinnert, dankbar zu sein, hilft Dir, Dein Leben zu vergolden. Genau
darum geht es in der folgenden magischen Übung.
Lee Brower hat im Film und im Buch The Secret vorgestellt, wie er Dankbarkeitsstein verwendet wird. Er erzählt und die Geschichte eines Vaters,
dessen Kind im Sterben liegt und der sich mit Hilfe eines Steins ständig daran
erinnert, für die Gesundheit seines Sohnes dankbar zu sein. Der Sohn erlebt
eine Wunderheilung. Und seither hat sich der Dankbarkeitsstein bei vielen
Menschen auf der ganzen Welt bewährt, die ihn im Zusammenhang mit Geld
Genesung und Glück erfolgreich verwendet haben.
Suche Dir als Erstes einen Stein. Er sollte eher klein sein, damit er in Ihre
Handﬂäche passt und Sie ihn mit der Faust umschließen können. Suche Dir
einen glatten Stein ohne scharfe Kanten aus, nicht zu schwer, damit er sich in
der Hand wirklich gut anfühlt.
Du kannst den magischen Stein im Garten ﬁnden oder am Meer oder vielleicht
hast Du auch schon einen Edelstein, der sich für Dich als Stein der Weisen
eignet.
Wenn Du ihn gefunden hast, lege ihn neben Dein Bett und zwar dorthin, wo
Du ihn immer sehen kannst, wenn Du zu Bett gehst.
Nimm heute Abend direkt vor dem Einschlafen den Stein in die Hand und
umschließe ihn mit Deiner Faust.
Erinnere Dich eingehend an alles Gute, das heute geschehen ist und suche Dir
eine Situation oder Sache aus, die Deiner Meinung nach das Beste war und
wofür Du besonders dankbar bist. Sage dann für diesen Höhepunkt des Tages
das magische Wort danke.
Dann legst Du den Stein wieder an seinen Platz. Das ist schon alles!

Mache an den kommenden 26 Tagen jeden Abend genau diese Übung.
Die beiden Übungen „Schätze Dein Glück“ und „Der Stein der Weisen“ sorgen
also dafür, dass Du den Tag als dankbarer Mensch beginnst und beendest.
Schon diese Übungen sind in der Tat so wirkungsvoll, dass Du Dein Leben in
ein paar Monaten völlig verändern kannst. Doch dieses Buch ist so angelegt,
dass Dein Leben sich wirklich sehr schnell ändert. Und dazu ist eine ganze
Fülle magischer Übungen erforderlich. Weil Dankbarkeit wie ein Magnet wirkt
und magisch andere Wohltaten anzieht, für die wir dankbar sein können, wird
die über 28 Tage andauernde Konzentration auf Dankbarkeit den Magnetismus Deiner Dankbarkeit enorm verstärken. Hat Deine Dankbarkeit eine starke
Magnetwirkung, so ziehst Du wie mit Zauberhand automatisch alles an was
Du willst und brauchst!
Magische Gedächtnisstütze
Denke bitte daran, heute im Laufe des Tages schon einmal die Übung für
Morgen durchzulesen. Denn Du darfst, bevor Du mit der Übung beginnen
kannst, noch ein paar Fotos sammeln.

MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 2

Der Stein der Weisen
1. Wiederhole die ersten drei Schritte der magischen Übung Nummer 1 Schätze Dein Glück: Erarbeite ein List mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste noch
einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische Wort
danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit
auch wirklich IN DIR zu spüren.
2. Suche Dir einen Stein der Weisen und lege ihn neben Dein Bett.
3. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen den Stein in Deine Hand und
denke an das Beste, das Dir im Laufe des Tages geschehen ist.
4. Sage das magische Wort danke für das Beste, das Dir heute geschehen ist.
5. Wiederhole die Übung mit dem Stein der Weisen an den kommenden 25
Tagen jeden Abend.
6. Lies Dir die magische Übung für morgen schon heute durch.

Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir erlaubst, die Kraft und Liebe
in dir wieder zu aktivieren

3. Tag

Magische Beziehungen
Stelle Dir vor, Du wärst der einzige Mensch auf der Erde. Dann hättest Du
überhaupt kein Verlangen, etwas zu tun. Denn welchen Sinn hätte es, ein Bild
zu malen, wenn niemand es sehen könnte?
Ein Musikstück zu komponieren, wenn niemand es hören könnte? Etwas zu
erﬁnden, wenn keiner da wäre, der die Erﬁndung nutzen könnte?
Deinen Kontakte und Erlebnisse mit anderen Menschen sind es, die Deinem
Leben Freude, Sinn und Ziel geben. Daher berühren Beziehungen Dein Leben
weit mehr als irgendetwas anderes. Um das Leben Deiner Träume zu erlangen,
ist es von entscheidender Bedeutung, dass Du verstehst, wie Beziehungen Dein
gegenwärtiges Leben beeinﬂussen. Beziehungen sind die mächtigsten Kanäle
für das Wirken der Dankbarkeit, wenn diese Dein Leben magisch zu verändern
beginnt.
Dankbarkeit sorgt dafür, dass Beziehungen gelingen. Wenn Deine Dankbarkeit
für eine Beziehung zunimmt, wirst Du auf magische Weise viel Glück und eine
Fülle von Gutem erleben.
Das lässt sich sogar wissenschaftlich untermauern: Eine verblüffende Statistik,
belegt folgende Erkenntnis: Um eine einzige Beschwerde über einen anderen
Menschen wettzumachen, egal ob man sie in Gedanken oder in Worten geäußert hat, braucht man zehn positive Gedanken oder Taten, erst dann kann die
Beziehung zu diesem Menschen wieder gedeihen.
Worte haben große Macht, und wenn Du Dich über andere Menschen beschwerst, fügst Du letztlich Deinem eigenen Leben Schaden zu. Du wirst darunter leiden. Denn nach dem Gesetz der Anziehung, ziehst Du das, was immer
Du über einen anderen denkst oder sagst, auch selbst an.
In der magischen Übung für heute, geht es genau darum: dankbar zu sein für
die Menschen wie sie sind!
Wähle drei Deiner engsten Beziehungen zu Menschen aus, um dafür dankbar
zu sein. Du solltest von den drei ausgewählten auch Fotos besitzen und auf
dem Foto sollte die Person allein oder gemeinsam mit Dir zu sehen sein.
Wenn Du Dich für drei entschieden hast und auch die entsprechenden Fotos
zur Hand hast, kannst Du sofort die Magie in Gang setzen.
Denke darüber nach, wofür Du jedem dieser Menschen am dankbarsten bist.
Was an ihnen liebst Du am meisten? Welches sind die besten Eigenschaften?

Dankbar sein könntest Du etwa für die Geduld, die Fähigkeit zuzuhören, ihre
Talente, ihre Stärke, ihre Klugheit, für ihre Augen, für ihr Lächeln oder ihr
gutes Herz.
Wenn Du eine Weile darüber nachgedacht hast, wofür Du der jeweiligen Person dankbar bist, legst Du sein Foto vor Dichhin und schreibst 5 Dinge auf, für
die Du besonders dankbar bist.
Wen Du mit den Listen für alle 3 fertig bist, setzt Du Deine magische Übung
fort, dass Du die Fotos am heutigen Tag mit Dir herumträgst und Du immer
wieder dort aufstellst, wo Du sie gut sehen kannst. Wann immer Du heute
diese Fotos betrachtest, dankst Du der betreffenden Person, indem Du das Zauberwort danke aussprichst und die Person namentlich ansprichst.
„Danke Tatjana......“
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 3

Magische Beziehungen
1. Wiederhole die ersten drei Schritte der magischen Übung Nummer 1 Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben.
2. Wähle drei der engsten Beziehungen aus und suche je ein Foto der Person.
3. Schreibe mit Blick auf das vor Dir liegende Foto fünf Dinge auf, für die Du
der entsprechenden Person dankbar bist
4. Beginne jeden Satz mit dem magischen Wort danke, rede die betreffende
Person namentlich an und schreibe, wofür genau Du dieser Person dankbar
bist.
5. Trage die 3 Fotos bei Dir oder stelle sie an einen Wort, an dem Du sie siehst.
6. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

4. Tag

Magische Gesundheit
Gesundheit ist das Kostbarste im Leben, und doch neigen wir dazu, unsere Gesundheit mehr als alles andere für selbstverständlich zu halten. Für viele von
uns kommt die Zeit, an die Gesundheit zu denken, erst, wenn sie verlorengeht.
Dann wird es uns auf einmal klar: Ohne unsere Gesundheit haben wir nichts.
Gesundheit ist ein Geschenk des Lebens - jetzt und jeden Tag neu. Neben
allem anderen, was wir dafür tun, dürfen wir nicht vergessen, für unsere Gesundheit dankbar zu sein - damit es uns weiterhin körperlich gutgeht!
Das Ausmaß Deiner Dankbarkeit für Deine Gesundheit entspricht genau dem
Ausmaß, in dem sich Deine Gesundheit magisch verbessern wird. Und das
Ausmaß einer Verschlechterung Deines körperlichen Zustands.
Wenn Du mit einer beeinträchtigten Gesundheit leben musst, heißt das, dass
Deine Energie und Vitalität, Dein Immunsystem, die Klarheit des Denkens und
alle anderen Körperfunktionen und geistigen Aktivitäten geschwächt sind.
Du erinnerst Dich doch:
„Wer Dankbarkeit (für seine Gesundheit) empﬁndet, dem wird mehr gegeben,
so dass er oder sie mehr als genug hat. Wer aber keine Dankbarkeit (für seine
Gesundheit) empﬁndet, dem wird auch das genommen, was er hat.“
Als Nächstes nimmst Du bitte ein Stück Papier oder eine Postkarte zur Hand
und schreibst in dicken großen Buchstaben darauf:
DAS GESCHENK DER GESUNDHEIT HÄLT MICH AM LEBEN.
Nimm den Zettel oder die Karte und lieg sie an eine Stelle, wo Du sie oft
genug sehen kannst. Wenn Du an einem Schreibtisch arbeitest, kannst Du die
Karte direkt vor dich hinstellen. Bist Du die meiste Zeit zu Hause, dann ist ein
Platz in der Nähe des Waschbeckens, an dem Du Dir oft die Hände wäschst
oder in der Nähe des Telefons am besten. Wichtig ist eben, dass Dein Blick
häuﬁg auf diese Worte fällt.

MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 4

Magische Gesundheit
1. Wiederhole die ersten drei Schritte der magischen Übung Nummer 1 - Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in Deinem
Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische Wort danke,
danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch
wirklich IN DIR zu spüren.
2. Schreibe auf ein Stück Papier oder auf eine Postkarte:
DAS GESCHENK DER GESUNDHEIT HÄLT MICH AM LEBEN.
3. Lege das Papier mit Deinen Worten dorthin, wo Du es heute voraussichtlich
oft zu Gesicht bekommst.
4. Lese bei mindestens 4 Gelegenheiten ganz langsam diese Worte und empﬁnde dabei so viel Dankbarkeit, wie möglich, für das kostbare Geschenk der
Gesundheit.
5. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir erlaubst, die Kraft und Liebe
in dir wieder zu aktivieren

5. Tag
Magisches Geld
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 5
1. Wiederhole die ersten drei Schritte der magischen Übung Nummer 1 - Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in Deinem
Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische Wort danke,
danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch
wirklich IN DIR zu spüren.
2. Setze Dich und verwende fünf Minuten Zeit, Dich an Deine Kindheit zu
erinnern und an all die vielen Dinge, die Du bekommen hast, ohne dafür zu
bezahlen. Sprich bei jeder erinnerten Gelegenheit, bei der Geld für Dich ausgegeben wurde, das magische Wort danke aus und empﬁnde dabei jedes Mal aus
tiefstem Herzen Dankbarkeit.
3. Nimm einen 5-Euro-Schein und versieh ihn mit einem Aufkleber, auf den Du
in Großbuchstaben schreibst:
DANKE FÜR ALL DAS GELD, DAS ICH IN MEINEM GANZEN LEBEN
BEKOMMEN HABE.
4. Trage Deinen magischen 5-Euro-Schein heute den ganzen Tag bei Dir. Nimm
den Geldschein wenigstens einmal am Vormittag und am Nachmittag, und sooft
Du willst heraus und halte ihn in der Hand. Lies, was Du geschrieben hast und
sei wirklich dankbar für die Fülle des Geldes, was Du je erhalten hast.
5. Nach dem heutigen Tag legst Du Deinen magischen Geldschein wo hin, wo
Du ihn auch weiterhin täglich sehen kannst - als Erinnerung für die Fülle.
6. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

6. Tag
Magie bei der Arbeit
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 6
1. Wiederhole die ersten drei Schritte der magischen Übung Nummer 1 - Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in Deinem
Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische Wort danke,
danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch
wirklich IN DIR zu spüren.
2. Stelle Dir am heutigen Tag bei der Arbeit vor, Du hättest einen unsichtbaren
Manager im Schlepptau, der jedes Mal, wenn Du einen Grund zur Dankbarkeit
bei Deiner Arbeit ﬁndest, eine Notiz macht. Deine heutige Aufgabe lautet, so
viele Gründe für Dankbarkeit wie irgend möglich zu ﬁnden.
3. Gib Deinem Manager den Auftrag zu einer Notiz dazu, indem Du jedes Mal
sagst: Ich bin ja so dankbar für...............
Versuche dabei, die Dankbarkeit auch wirklich in Dir zu SPÜREN.
6. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

7. Tag
Der magische Weg aus der Negativität
Ob es nun um eine Beziehungskrise, um ﬁnanziellen Druck, Gesundheitsprobleme oder Probleme am Arbeitsplatz geht, negative Situationen ergeben sich
auch aus einem Mangel an Dankbarkeit über einen längeren Zeitraum hinweg.
Wenn wir nicht für alles in unserem Leben ausdrücklich dankbar sind, nehmen
wir diese Dinge, ohne es zu merken, als selbstverständlich hin.
Lasse Dich von Buddhas Worten inspirieren und wähle heute in Deinem Leben
ein Problem oder eine negative Situation aus, die Du liebend gern lösen würdest. Suche dann nach 10 Dingen, für die Du dankbar sein kannst. Ich weiß,
diese Übung kann anfangs sehr anstrengend sein, doch beim Buddha kannst du
lernen, wie es geht. Erarbeite jetzt am PC oder in Deinem Dankbarkeitsjournal
eine schriftliche Liste mit 10 zehn Einträgen.
Nehmen wir mal an, ein Sohn hat eine problematische Beziehung zu seinem
Vater. Ganz gleich, was er tut, er kann es seinem Vater anscheinend niemals
recht machen.
Beispielsätze für Dankbarkeit:
1. Ich bin denkbar dafür, dass die meisten Beziehungen in meinem Leben wirklich gut sind.
2. Ich bin meinem Vater dankbar, dass er so hart gearbeitet hat, damit ich die
Ausbildung gekommen konnte, die ich wollte.
3. Ich bin meinem Vater dankbar, dass er, als ich noch ein Kind war, jeden
Samstag mit mir zum Fußballspielen gegangen ist.
Aufgabe

MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 7
1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische
Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu spüren.
2. Wähle in Deinem Leben das Problem oder die Negativsituation aus, an
deren Lösung Dir am meisten gelegen ist.
3. Erstelle eine Liste mit zehn Dingen, für die Du in dieser negativen Situation
trotzdem dankbar bist.
4. Schreibe am Ende dieser Liste:
Danke, danke, danke für die perfekte Lösung.
5. Versuche wenigstens heute einmal ohne eine negative Aussage auszukommen. Wenn Du Dich dabei ertappst, wie Du etwas Negatives denkst oder sagst,
dann nutze Deinen magischen Rettungsring. Halte sofort inne und sage:
„Aber ich muss schon sagen, dass ich wirklich dankbar dafür bin, dass........“
6. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

8. Tag
Die magische Zutat
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 8
Vor dem Essen ein Dankgebet zu sprechen ist seit Jahrtausenden üblich - eine
Tradition, die letztlich auf die alten Ägypter zurückgeht. Doch angesichts des
rasanten Lebenstempos im 21. Jahrhundert nimmt man sich meist nicht mehr
die Zeit, für Speis und Trank zu danken. Wer den simplen Akt des Essens und
Trinkens allerdings zum Anlas für Dankbarkeit nimmt, sorgt dafür, dass sich die
Magie in seinem Leben um ein Vielfaches steigert!
1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische
Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu spüren.
2. Bevor Du heute irgendetwas isst oder trinkst, nimm Dir einen Augenblick
Zeit, um genau anzuschauen, was Du da gerade essen oder trinken willst.
Sprich dann im Stilen oder auch laut das magische Wort danke aus. Wenn Du
willst, kannst Du Dein essen oder Trinken auch mit magischem Staub bestreuen.
3. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

9. Tag
Der Geldmagnet
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 9
Dankbarkeit ist Reichtum, Klagen ist Armut – so lautet die Goldene Regel für

Dein ganzes Leben, ganz gleich, ob es um Deine Gesundheit, Deine Arbeit Dei-

ne Beziehungen oder Dein Geld geht. Je dankbarer Du für das Geld sein kannst,
das Du besitzt, selbst wenn es nicht sehr viel ist, desto mehr Reichtum wirst

Du empfangen. Und je mehr Du über Geldmangel klagst, desto ärmer wirst Du
werden.

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu spüren.

2. Nimm alle unbezahlten Rechnungen, die Du gegenwärtig hast, nutze die ma-

gische Kraft der Dankbarkeit und schreibe auf alle Rechnungen, „Danke für das
Geld“. Sei dankbar, dass das Geld besitzt, um die Rechnung zu bezahlen, ganz
egal, ob Du das Geld tatsächlich hast oder nicht.

3. Suche Dir zehn Rechnungen heraus, die Du bereits bezahlt hast, und schrei-

be auf jede die magischen Wort „Danke – bezahlt“. Empﬁnde tiefe Dankbarkeit
dafür, dass Du das Geld hattest, um diese Rechnung zu bezahlen!

4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

10. Tag
Bestäube ALLE mit magischem Staub
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 10
In alten Weisheitslehren heißt es: Was wir einem anderen aus vollem Herzen

schenken, kommt hundertfach zu uns zurück. Darum sind Dankbarkeit und das

Aussprechen des Zauberwortes danke gegenüber anderen für alles, was wir von
ihnen bekommen, nicht nur eine dringende Pﬂicht. Nein, dankbar zu sein ist
von zentraler Bedeutung für die Verbesserung unseres eigenen Lebens.

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu spüren.

2. Streue Dir heute magischen Staub über zehn Menschen, die Dienste leisten,
von denen Du proﬁtiert hast. Bedanke Dich entweder direkt bei ihnen oder

bringe im Geiste Deine Anerkennung zum Ausdruck. Sorge dafür, dass Du die
Dankbarkeit für die Dir erwiesenen Dieste auch wirklich spürst!

3. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

4. Lese die magische Übung für morgen schon heute durch, weil die Übung für
den 11. Tag sofort nach dem Aufwachen beginnt.

11. Tag
Ein magischer Morgen
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 11
Die einfachste und simpelste Möglichkeit, den vor uns liegenden Tag mit Magie
zu füllen, besteht darin unseren Morgen mit Dankbarkeit zu füllen. Denn wer

Dankbarkeit zum Bestandteil seiner Morgenroutine macht, wird deren positive
magische Wirkung während des ganzen Tages spüren und sehen.

1. Sobald Du zu einem neuen Tag erwacht bist, sprichst Du, noch bevor Di
irgendetwas anderes tust, als Erstes das magische Wort danke aus.

2. Sage von dem Augenblick an, wenn Du die Augen öffnest, bis zu dem Au-

genblick, wenn Du Deine Morgenroutine beendet hast und aus dem Haus gehst,
in Gedanken jede Mal danke, wenn Du etwas berührst oder benutzt.

3. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu spüren.

4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

12. Tag
Magische Menschen, auf die es ankam
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 12
Jeder von uns hat schon mindestens einmal in seinem Leben Hilfe, Unterstützung oder Rat von anderen Menschen gekommen. Meist dann, wenn es am

nötigsten war. Manchmal verändert ein anderer durch Ermutigung, Anleitung
oder einfach nur dadurch, dass er zur rechten Zeit da ist, den Kurs unseres

Lebens. Und dann geht das Leben weiter, und wir neigen dazu, die Augenblicke
zu vergessen, in denen uns ein anderer berührt oder unser Leben verändert hat.

Manchmal bemerken wir den entscheidenden Anstoß auch gar nicht sofort, sondern erst sehr viel später, wenn wir auf unser Leben zurückblicken. Dann wird

uns erst bewusst, dass ein bestimmter Mensch bei der magischen Richtungsänderung unseres Lebens eine Schlüsselrolle gespielt hat.

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu spüren.

2. Suche Dir irgendwann im Laufe des heutigen Tages ein ruhiges Plätzchen,
wo Du allein bist, und stelle eine Liste mit drei Menschen zusammen, die in
Deinem Leben einen entscheidende Rolle gespielt haben.

3. Arbeite diese Liste ab, indem Du mit jeder einzelnen Person laut sprichst.

Sage jedem der drei, warum Du ihm oder ihr dankbar bist, und beschreibe so
genau wie möglich, wie er oder sie den Lauf Deines Lebens beeinﬂusst hat.

4. Nimm heute Abend den Stein der Weisen und sag das magische Wort danke,
für das Beste, was Dir im Laufe des Tages geschehen ist.

13. Tag
Lass all Deine Wünsche wahr werden
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 13

Danke, danke, danke für das wunderbare Telefongespräch mit meinem Vater,
das unsere Beziehung erheblich verbessert hat!

Danke, danke, danke dafür, dass unser Umzug so einfach und mühelos verlau-

Wenn Du Deine magischen Übungen Tag für Tag absolviert hast, verfügst Du

fen ist!

für alles, was Du in Deinem Leben bekommen hast und weiterhin bekommen

3. Um jeden Deiner Wünsche mit der magischen Kraft der Dankbarkeit zu

magische Kraft der Dankbarkeit ganz gezielt einzusetzen, um Deine Träume

Hilfe Deiner Vorstellungskraft mental die folgenden Fragen, so als wäre Dein

inzwischen über ein erstaunliches Fundament an Dankbarkeit. Denn Du übst ja
wirst. Heute ist nun ein ganz besonderer Tag, denn Du wirst jetzt beginnen, die

sättigen, fange beim ersten Wunsch auf Deiner Liste an und beantworte mit

und Wünsche wahr werden zu lassen!

Wunsch bereits in Erfüllung gegangen:

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in

1. Wie fühltest Du Dich, als Dein Wunsch in Erfüllung ging?

noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

2. Wem hast Du als Ersten nach der Erfüllung Deines Wunsches erzählt, und

Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu spüren.

wie hast Du es erzählt?

3. Was hast Du als erste große Sache nach der Erfüllung Deines Wunsches ge-

2. Setzte Dich an den PC oder nimm einen Stift und Dein Dankbarkeitsjournal

macht? Stelle Dir dazu im Geiste so viele Einzelheiten vor, wie Du nur kannst.

im folgenden Format, das so formuliert ist, als wäre der betreffende Wunsch

4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

zur Hand und erarbeite eine eigene Liste Deiner zehn wichtigsten Wünsche
bereits in Erfüllung gegangen:

Danke, danke, danke für......................... . Trage Deinen Wunsch an der Lehrstelle ein, als wäre er schon in Erfüllung gegenagen. Zum Beispiel:

Danke, danke, danke für die guten Abiturnoten, die mir jetzt den Studienplatz
meiner Wahl an meiner Wunschuniversität beschert haben!

Danke, danke, danke für die wunderbare Nachricht, dass wir ein Baby bekommen!

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

14. Tag
Verbringe einen magischen Tag
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 14
Um den magischsten Tag Deines Lebens zu sehen und zu erleben, kannst Du

dafür schon dankbar sein, bevor Du ihn überhaupt erlebt hast! In unserer Übung
„Verbringe einen magischen Tag“ sollst Du einfach nur Deine Pläne für den

betreffenden Tag durchdenken und dann das magische Wort danke für jeden

gelungenen Tag aussprechen, bevor Du ihn überhaupt erlebt hast. Das ist ganz
leicht und dauert nur ein paar Minuten, doch der potenzielle Unterschied für

Deinen Tag ist unglaublich! Im Voraus für Deinen Tag dankbar zu sein bewirkt
durch das Gesetz der Anziehung einen magischen Tag. Denn wenn Du für die

Erlebnisse an einem Tag, der gut für Dich läuft, Dank abstattest, musst Du im

Gegenzug auch Erlebnisse erhalten, die einen Tag perfekt machen!

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu spüren.

2. Gehe am Morgen im Geiste all Deine Pläne für den vor Dir liegenden Tag
und Abend durch, bis zum Zubettgehen Sprich bei jedem Plan, Termin oder

Ereignis das magische Wort danke aus – dafür, dass alles so gut geklappt hat.
Stelle Dir außerdem vor, wie Du am Endes diesen Tages aus tiefstem Herzen
danke sagst, weil alles so wunderbar gelaufen ist.

3. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

15. Tag
Heile Deine Beziehungen auf magische Weise
Wenn Du in einer schwierigen oder kaputten Beziehung lebst, an einem gebrochenen Herzen leidest oder aus irgendeinem Grund gegenüber einem anderen
Menschen Ressentiments hegst, im Vorwürfe machst, dann kannst Du diese
Einstellung durch Dankbarkeit ändern. Dankbarkeit wird jede schwierige

Beziehung auf magische Weise verbessern, ganz gleich ob es sich um den

Ehepartner handelt, um Bruder oder Schwester, Sohn oder Tochter, Geschäfts-

partner, Chef oder Kunden, Arbeitskollegen, Schwiegereltern, Eltern, Freunde,
oder Nachbarn.

Wenn wir mit einer schwierigen Beziehung oder Situation konfrontiert sind,
sind wir dem anderen meist nicht das kleinste bisschen dankbar. Stattdessen

machen wir ihm ständig Vorwürfe, weil ja der andere an den Problemen schuld
ist, die eigentlich unsere sind. Und das heißt eben auch, dass wir nicht im ge-

ringsten dankbar sind. Vorwürfe machen eine Beziehung niemals besser, auch
Dein Leben verbessert sich dadurch nicht. Vielmehr läuft es doch so: Je mehr
Vorwürfe Du machst, desto schlechter wird die Beziehung – und auch Dein
Leben insgesamt.

„Im Zorn zu verharren ist so, als würde man ein glühendes Kohlenstück ergrei-

fen, um einen anderen damit zu bewerfen; wer sich dabei verbrennt, bist nur du
selbst.“

Gautama Buddha

In jeder Beziehung, auch in schwierigen, gibt es irgendwo Gold, um Reichtum
in all Deine Beziehungen und in Dein ganzes Leben zu bringen, musst Du

dieses Gold ﬁnden. Wenn Du beim Graben Goldklümpchen ﬁndest, notiere es.

Rede die Person namentlich an und formuliere einen Satz, der Dankbarkeit zum
Ausdruck bringt. Etwa so:

Name
was?
..............................,
ich bin dir dankbar für...................................
.

1. Paul, ich bin dir dankbar für alles, was du versucht hast, um unsere Ehe zu
retten. Zehn Jahre Ehe, das heißt schließlich auch, dass du dir Mühe geben
hast.

2. Paul, ich bin dir dankbar für unsere Kinder. Die Freude, die sie mir jeden
Tag machen, wäre ohne dich undenkbar.

3. Paul, ich bin dir dankbar für die schönen Zeiten, die wir zusammen erlebt
haben. Das waren gar nicht so wenige.

4. Paul, ich bin dir dankbar, dass du unseren Kindern weiter ein guter Vater
sein willst.

5. Paul, ich bin dir dankbar dafür, dass du, wenn ich mal krank war, dein Bestes gegeben hast, um mich und die Kinder zu versorgen.

Denke bitte, wenn eine Beziehung mal in schwieriges Fahrwasser geraten sollte, in Zukunft daran, sofort diese Übung zu machen. Dann so bekommst Du

die Schwierigkeiten in den Griff, bevor sie aus dem Ruder laufen, und werden
den Zauber dieser Beziehung noch verstärken!
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 15
1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Wähle eine schwierige, problematische oder kaputte Beziehung aus, die Du
gerne verbessern möchtest.

3. Setze Dich hin und erarbeite eine schriftliche Liste mit sieben Dingen, wofür

Du dem betreffenden Menschen dankbar bist. Wähle die namentliche Anrede in
Name
was?
folgender Form: .........................ich
bin dir dankbar für...............................

4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

16. Tag
Magie und Wunder in der Gesundheit
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 16
Eigentlich sollten wir uns fast immer gesund, energiegeladen und glücklich

fühlen. Denn so fühlt es sich an, wenn wir im Vollbesitz unserer Kräfte sind.

Das sollte der Normalszustand sein. Die Realität sieht leider anders aus: Viele
Menschen kennen dieses Gefühl nur selten, wenn überhaupt. Viele schlagen

sich mit Krankheiten herum; ihr Körper macht nicht richtig mit, oder sie leiden
unter Depressionen und anderen mentalen Problemen. All dies heißt, dass Deine Gesundheit mehr oder weniger beeinträchtigt ist.

Sehr oft, wenn jemand die Diagnose für eine Krankheit oder Erkrankung

bekommen hat, wird er oder sie nicht nur dauernd darüber reden, sondern sich
auch über die Krankheit erkundigen. Er wird außerdem Informationen über

Symptome sammeln, die eine mögliche Verschlechterung anzeigen, und sich

über den möglichen Ausgang der Krankheit erkundigen. Mit anderen Worten, er

oder sie wird sich ganz und gar auf die Krankheit konzentrieren. Das Gesetz der
Anziehung besagt jedoch, dass wir ein Problem nicht dadurch beseitigen, dass
wir uns ganz darauf konzentrieren. Denn eine solche Konzentration auf das
Problem wird dieses nur noch verschlimmern.

„Die Naturkräfte in uns sind die wahren Heiler unserer Krankheiten.“
Die magische Kraft der Dankbarkeit verstärkt den natürlichen Fluss der Ge-

sundheit in Körper und Geist und sie kann dem Körper, wie zahllose wissen-

schaftliche Untersuchungen gezeigt haben, zur schnelleren Genesung verhelfen.
Die magische Kraft der Dankbarkeit wirkt dabei im Zusammenspiel mit guter
Körperpﬂege, guter Ernährung und Bewegung und die Verbindung mit der
Natur.

Die heutige Übung Magie und Wunder in der Gesundheit ist so angelegt, dass
Deine Gesundheit und Dein Glücksgefühl dramatisch verbessert. Wir werden
dreigleisig verfahren, damit sich ganz schnell Resultate einstellen.
1. Schritt: Das Geschenk der Gesundheit (in der Vergangenheit)

Denke über die gute Gesundheit nach, die Dir in Kindheit, Jugend und frühem
Erwachsenenleben gegeben war. Vergegenwärtige Dir drei verschiedene Sze-

nen, in denen Du Bäume hättest ausreisen können. Sprich dabei das magische
Wort danke aus und empﬁnde es aufrichtig für diese Zeiten.

2. Schritt: Gesundheit, die Dir weiterhin geschenkt ist (Gegenwart)

Denke an die Gesundheit, die Dir heute gegeben ist, und empﬁnde Dank-

barkeit für jedes einzelne Organ, Funktionssystem oder Sinnesorgan, das in

Deinem Körper gut funktioniert. Denke an Deine Arme, Beine, Hände, Augen,
Ohren, Leber, Nieren, Gehirn, Herz. Wähle dann fünf Körperfunktionen, die
wirklich gut instand sind und sage zu einer nach der anderen das magische
Wort danke.

3. Schritt: Gesundheit, die Du wiedererlangen willst (Zukunft)

Wähle für die heutige Übung etwas aus, was Du an oder in Deinem Körper
gerne verbessern würdest.

Dabei wirst Du die magische Kraft der Dankbarkeit allerdings auf eine ganz
besondere Weise nutzen: Denke bitte an den Idealzustand dessen, was Du

verbessern willst. Schon der Dank für einen solchen Idealzustand setzt näm-

lich einen Prozess in Gang, der dazu führen kann, dass Du diesen Idealzustand
wieder erreichst.

4. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

5. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

17. Tag
Der magische Scheck
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 17
Wenn Du die magische Kraft der Dankbarkeit auf einen negativen Zustand richtest, wird dadurch ein neuer Zustand geschaffen, der den alten beseitigt. Das

heißt, wenn Du wirklich erst einmal dankbar für Dein Geld bist und nicht etwas
den Mangel an Geld geklagst, dann ist ein neuer Zustand erreicht: Auf magische Weise wird aus zu wenig Geld immer mehr Geld.

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Am Ende der Übung wirst Du auf einen Blankoscheck der Dankbarkeit des

Universums stoßen, den Du auf Deinen Namen als Empfänger und das heutige
Datum ausstellst. Trage den Geldbetrag ein, den Du haben willst.

3. Halte den magischen Scheck in der Hand und stelle Dir bildlich vor, wie Du
Dir das sehnlichst Gewünschte jetzt kaufst oder bezahlst.

4. Trage den magischen Scheck heute bei Dir oder lege ihn irgendwo hin, wo

Du ihn oft siehst. Nimm den Scheck bei noch mindestens zwei weiteren Gele-

genheiten in die Hand und stelle Dir dabei bildlich vor, wie Du das Geld gerade
für den ersehnten Zweck ausgibst. Empﬁnde, wie es sich anfühlt an der Kasse
zu stehen und dem Verkäufer das Geld zu überreichten. Fühle diese Szene im
Ganzen Körper, jede Bewegung! Empﬁnde Dankbarkeit, als ob Du das Geld
wirklich ausgibst.

5. Lege den Scheck am Ende des Tages an einer gut sichtbaren Stelle ab, wo

Du ihn jeden Tag sehen kannst. Wenn Du den Geldbetrag auf Deinem Scheck
erhalten oder das Gewünschte, wofür das Geld gedacht war, bekommen hast,
ersetze den Scheck durch einen neuen mit einem neuen Geldbetrag für etwas
anderes und wiederhole die Übungsschritte 2-4.

6. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

Wenn Du mal darüber nachdenkst: Dankbarkeit ist wirklich Dein bester Freund.
Sie ist immer für Dich da, stets bereit, Dir zu helfen. Sie wird Dich niemals im
Stich lassen, und je mehr Du dich darauf verlässt, desto mehr wird sie für Dich
tun, desto stärker wird sie Dein Leben bereichern. Die heutige magische Übung
zeigt, wie Du dich noch stärker auf Deine Dankbarkeit verlassen kannst, damit
diese noch mehr magische Dinge für Dich vollbringen kann.
Jeden Tag ergeben sich im Leben kleinere Probleme, die gelöst werden müssen.
Manchmal fühlen wir uns überfordert, besonders dann, wenn uns nicht einfällt,
wie wir ein bestimmtes Problem lösen können.
1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische
Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.
2. Erarbeiten eine schriftliche Liste der wichtigsten Dinge oder Probleme, die
Du gerne erledigt oder gelöst haben willst. Nenne diese Liste „Die magische
Erledigungsliste.“

KONTO: UNBEGREZTER ÜBERFLUSS

Aussteller:
DANKBARKEITSBANK DES UNIVERSUMS

DANKBARKEITSBANK DES UNIVERSUMS

Das Universum

18. Tag
Die Magische Erledigungsliste

3. Wähle drei der wichtigsten Punkte aus dieser Liste aus und stelle Dir Punkt
für Punkt vor, dass diese Dinge für Dich bereits erledigt werden.
4. Verweile mindestens eine Minute bei jedem dieser Punkte. Glaube fest daran,
dass er bereits erledigt wurde, und empﬁnde dafür riesige Dankbarkeit
5. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die
Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

19. Tag
Magische Schritte

2. Gehe irgendwann am heutigen Tag mit dem Gefühl tiefer Dankbarkeit
einhundert magische Schritte (das dauert rund neunzig Sekunden).

„Jeden Tag erinnere ich mich hundert Mal daran, dass mein inneres und äuße-

res Leben von der Arbeit anderer, lebender und bereits verstorbener Menschen

abhängt und dass ich mich bemühen muss, im gleichen Maße zu geben, wie ich
empfangen habe und immer noch empfange.“

ALBERT EINSTEIN

Mit diesen Worten hat uns Einstein ein Geschenk gemacht, das es mit seinen

wissenschaftlichen Entdeckungen aufnehmen kann. Er schenkte uns eines der
magischen Geheimnisse seines Erfolgs. Dankbarkeit – jeden Tag!

Einstein ist die Inspiration hinter der heutigen magischen Übung, und Du wirst

in seine Fußstapfen treten, um Erfolg in Dein Leben zu bringen. Heute wirst Du
wie Einstein einhundert Mal danke sagen und dabei hundert magische Schritte

tun. Es mag Dir unglaublich vorkommen, dass etwas so Einfaches wie hundert
Schritte zu gehen, in Deinem Leben einen Unterschied machen kann, aber Du
wirst entdecken, dass diese hundert Schritte zum Wirkungsvollsten gehören,
was Du überhaupt tun kannst.

„Gott hat Dir heute 85400 Sekunden geschenkt. Hast Du auch nur eine genutzt,
um „danke“ zu sagen?“

MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 19
1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

3. Sprich bei jedem Schritt das magische Wort danke aus und empﬁnde dabei
Dankbarkeit.

4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

20. Tag
Herzensmagie

noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Inzwischen ist Dir natürlich klar, dass es das Ziel aller magischen Dankes-

barkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

übungen ist, so viel Dankbarkeit wie möglich zu empﬁnden. Der Grund: Wenn
Du das Gefühl der Dankbarkeit innerlich verstärkst, vermehren sich auch die
äußeren Dinge, für die Du dankbar sein musst.

Wenn Du die Dankbarkeit nur lange genug eingeübt hast, wirst Du sie auto-

matisch tief im Herzen spüren. Die heutige magische Übung jedoch wird den

Zeitraum, den Du normalerweise benötigen würdest, um so weit zu kommen,
stark verkürzen.

Die Übung Herzenergie ist auf Vertiefung und Intensivierung der empfundenen

Dankbarkeit angelegt. Dazu musst Du Dich beim Aussprechen des Zauberworts
danke mental auf die Gegend Deines Herzens konzentrieren. Wissenschaftliche
Untersuchungen haben gezeigt, dass beim Empﬁnden von Dankbarkeit eine
inner Konzentration auf das Herz dafür sorgt, dass der Herzrhythmus sofort

wesentlich gleichmäßiger und harmonischer wird. Daraus wiederum resultieren
wesentliche Verbesserungen in Deinem Immunsystem und für Deine Gesundheit.

Konzentriere jetzt Deinen Geist und Deine Aufmerksamkeit auf die Körpergegend, in der Dein Herz seinen Platz hat. Dabei ist es egal, ob Du Dich auf die

Innen- oder Außenseite Deines Körpers konzentrierst. Schließe die Augen, dann
fällt es Dir leichter. Und wenn Du Dich nun geistig vollkommen auf Dein Herz
konzentrierst, sprich im Stillen das magische Wort danke aus. Nachdem Du

das ein paar Mal geübt hast, musst Du Deine Augen nicht mehr schließen, aber
generell gilt: Du wirst mehr Dankbarkeit mit geschlossenen Augen spüren.
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 20

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dank-

2. Konzentriere Deinen Geist und Deine Aufmerksamkeit auf die Gegend, wo
Dein Herz sitzt.

3. Schließe Die Augen und sprich während Du Dich geistig auf Dein Herz
konzentriert bleibst, im Stillen das Zauberwort danke aus.

4. Nimm Deine Liste mit den 7 dringensten Wünschen hervor und verbinde

die Übung Herzensmagie mit jedem dieser Wünsche. Lies dazu jeden Wunsch
vor, schließe dann Deine Augen und konzentriere Dich innerlich auf die Gegend Deines Herzens, sprich nochmals das Zauberwort danke aus.

5. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

21. Tag
Großartige Ergebnisse
Wir alle wünschen uns wie Einstein gute Ergebnisse für alles, was wir tun. Einstein dankte, schon bevor er etwas tat, und nutze so die Magie der Dankbarkeit,
um sein Wuschergebnis zu garantieren.

Bestimmt hast Du bei manchen Anlässen schon im Stillen zu Dir gesagt: „Hoffentlich geht das gut“ oder „Da werde ich aber eine Menge Glück brauchen“.

Solche Gedanken bedeuten: Du hoffst auf den guten Ausgang einer Situation.

Doch das Leben funktioniert nicht nach dem Prinzip des Zufalls oder glücklicher Umstände. Die universellen Gesetze funktionieren mathematisch bis ins
letzte Detail. Darauf kannst Du Dich verlassen!
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 21

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Wähle zu Beginn des heutigen Tages drei Dinge oder Situationen aus, die
Dir wichtig sind und von denen Du ein Großartiges Ergebnis wünschst.

3. Liste die drei Situationen auf und notiere die einzelnen Punkte so, als wären
sie bereits geschehen:

Danke für den großartigen Ausgang des/der....................................................... !
4. Wähle drei unerwartete Dinge aus, die Dir heute geschehen könnten (z. B.
eine unerwartete Email, ein unerwartetes Telefonat, ein unerwarteter Brief)...
und nutze auch hier die magische Kraft der Dankbarkeit: Schließe kurz die

Augen, um im Stillen das Zauberwort danke zu sagen und zu spüren:

Danke für den großartigen Ausgang des/der.....................................................!
4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

22. Tag
Direkt vor Deinen Augen

3. Lies jeden einzelnen Satz oder Wunsch auf Deiner Liste durch und stelle

Vor etwa sieben Jahren, als die magische Kraft der Dankbarkeit entdeckte, stel-

lung gegangen. Empﬁnde dabei soviel Dankbarkeit, wie möglich.

le ich eine Liste mit all meinen Wünschen zusammen. Es war eine lange Liste!

Dir jeweils eine Minute lang bildlich vor, dieser Wunsch wäre bereits in Erfül-

Damals schien es keinen denkbaren Weg zu geben, wie meine Wünsche wahr

4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Datum auf Papier und pinnte sie auf mein Visionboard, welches ich im Schlaf-

Tages geschehen ist.

werden könnten. Trotzdem notierte ich meine wichtigsten Wünsche inklusive
zimmer gegenüber von meinem Bett aufgehängt hatte. Jedes mal, wenn ich
schlafen ging und aufgestanden bin, sah ich auf das Board und verband bei

dieser Gelegenheit jeden Wunsch mit soviel Dankbarkeit wie möglich – so als

hätte er sich schon erfüllt. Meinen wichtigsten Wunsch, dessen Realisierung ich
mir dringender wünschte als alle andere, behielt ich außerdem ständig im Sinn,
mehrmals täglich sprach ich in diesem Zusammenhang das magische Wort

danke aus und gab mir Mühe, die Erfüllung dieses Wunsches schon zu spüren.
Wann immer ein Wunsch in Erfüllung gegangen war, strich ich ihn auf meiner
Liste durch, kamen neue Wünsche hinzu, so notierte ich sie sofort.

(In nenne Dir hier ein paar Beispiele: Wunsch nach unbegrenzter Energie und
Lebenslust, Wunsch nach materiellen Dingen (Hawaii Urlaub), Online-Business mit dem ich unendlichen Wert in die Welt vieler Familien tragen kann.)
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 22

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Nimm zu Beginn des heutigen Tages Deine Liste mit den 7 wichtigsten Wünschen in die Hand, die Du schon vor einiger Zeit zusammengestellt hast.

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des

23. Tag
Die magische Luft, die Du atmest
Hätte mir vor ein paar Jahren jemand gesagt, ich solle dankbar sein für die Luft,
die ich atme – ich hätte ihn oder sie für verrückt erklärt. Es wäre mir nicht in
den Sinn gekommen, warum sollte man wohl für die Luft, die man einatmet,
dankbar sein?

Doch seit sich mein Leben mit Hilfe der Dankbarkeit verändert hat, sind mir

Dinge, die ich früher für selbstverständlich hielt und an die ich keinen weiteren
Gedanken verschwendete, auf einmal zum reinsten Wunder geworden
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 23

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Halte am heutigen Tag fünf Mal inne, um an die wunderbare Luft zu denken,
die Du einatmest. Atme fünf Mal bewusst ein und spüre dabei, wie die Luft in

meinen Körper strömt – und anschließend, welche Freude das Ausatmen macht.
3. Wenn Du die fünf Atemzüge gemacht hast, sage: „Danke für die magische

Luft, die ich atme.“ Sei so dankbar, wie möglich für die kostbare, Leben spendende Luft, die Du atmest.

4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

24. Tag
Der Zauberstab
Hast Du Dir je einen Zauberstab gewünscht, um damit Menschen zu helfen,
die Du liebst? Nun, die heutige Übung wird Dir zeigen, wie Du den wahren
Zauberstab des Lebens nutzen kannst, um anderen zu helfen.

Wenn Du anderen Menschen helfen willst, sollest Du Deine Kräfte mit Dank-

barkeit verbinden, um sie dadurch noch viel stärker werden zu lassen. Mit dem
Instrument der Dankbarkeit besitzt Du einen Zauberstab, der allen, die Dir am
Herzen liegen, wirklich zu helfen vermag.

Energie strömt dorthin, wohin Deine Aufmerksamkeit gerichtet ist. Wenn Du

die Energie der Dankbarkeit auf die Bedürfnisse eines anderen Menschen richtest, strömt diese Energie dorthin. Hier liegt der Grund, warum Jesus vor jeder
Wundertat danke sagte.

Dankbarkeit ist eine unsichtbare, aber sehr reale Energiequelle, und wenn Du

mit der Energie Deiner Wünsche vereint wird, ist es wirklich so, als würdest Du
einen Zauberstab besitzen.

MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 24

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Wähle drei Menschen aus, die Dir am Herzen liegen und denen Du gern zu
mehr Gesundheit, mehr Wohlstand oder mehr Glück verhelfen willst.

3. Suche, wenn vorhanden von allen drei Personen Fotos heraus und lege diese

vor Dich hin, während Du die Übung machst.
4. Nimm die Fotos nacheinander in die Hand und schließe die Augen, um Dir
eine Minute lang bildlich vorzustellen, dass der oder die Betreffende alles
bekommen hat, woran es ihm oder ihr zuvor mangelte.

5. Öffne die Augen, behalte das Foto des oder der Betreffenden Person weiter
in der Hand und sprich dreimal laaangsam das Zauberwort danke aus.

6. Gehe dann zur nächsten Person über und führe dieselben zwei Übungsschritte aus, bis die Übung „Der Zauberstab“ für alle drei Personen abgeschlossen ist.

7. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

25. Tag
Magische Zeichen
Die heutige Übung, „Magische Zeichen“ gehört zu meinen Lieblingsübungen,
denn es handelt sich um ein Spiel, das Du mit dem Universum spielst und es
macht sehr viel Spaß?!

Stelle Dir das Universum als freundlich und fürsorglich vor, ihm liegt daran,

dass Du alles bekommst, was Du Dir im Leben wünschst. Weil das Universum

aber nicht einfach kommen und Dir das Gewünschte aushändigen kann, arbeitet
es mit dem Gesetz der Anziehung, um Dir Zeichen und Hinweise zu geben und
so bei der Realisierung Deiner Träume zu helfen. Das Universum weiß, dass

Du Dankbarkeit empﬁnden musst, um Deine Träume zu realisieren. Also spielt

es seine Rolle in diesem Spiel so, dass es Dir persönlich Zeichen gibt, die Dich
daran erinnern, dankbar zu sein. Das Universum nutzt Menschen, Umstände

und Ereignisse in Deiner täglichen Umgebung als Zeichen für Dich, dankbar zu
sein. Das funktioniert etwa so:

Wenn Du die Sirene eines Krankenwagens hörst, lautet der magische Hinweis
des Universums: Sei dankbar für Deine gute Gesundheit.

Wenn Du schlanker werden willst, kann der Umstand, dass Du jemanden be-

gegnest, der oder die genau Dein Idealgewicht hat, als magischer Hinweis des
Universums verstanden werden, für Dein perfektes Gewicht dankbar zu sein.
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 25

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Verfolge heute aufmerksam, was um Dich herum vorgeht, und entnimm

den Ereignissen Deines Alltags mindestens sieben magische Zeichen, die als
Aufforderung der Dankbarkeit zu verstehen sind. Wenn Du zum Beispiel je-

manden mit Deinem Idealgewicht siehst, könntest Du sagen: „Danke für mein
Idealgewicht.“

3. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

26. Tag
Verwandle Fehler auf magische Weise in etwas Gutes
Jeder Fehler ist letztlich segensreich. Das wird die heutige Übung beweisen,

denn Du sollst entdecken, dass sich tatsächlich hinter jedem Fehler ungeheuer

Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

viel Gutes verbirgt!

2. Wähle einen wichtigen Fehler aus Deinem bisherigen Leben.

Ein Kind macht viele Fehler, wenn es schreiben oder Fahrrad fahren lernt, aber

3. Finde insgesamt sieben Lehren oder positive Aspekte, die sich aus diesem

wir machen uns deshalb keine Sorgen, weil wir wissen, dass Kinder aus Fehlern
lernen. Sie werden das, was sie gerade üben, schließlich beherrschen.

Wie kommt es dann, dass Erwachsene so hart mit sich ins Gericht gehen, wenn
sie Fehler machen? Für sie gelten doch dieselben Regeln, wie für Kinder! Wir
alle machen Fehler, und wenn wir keine mehr machen würden, dann würden
wir niemals daraus lernen und klüger werden.

Wähle nun Fehler aus, die Dir schon passiert sind, welche du auf magische
Weise in etwas Gutes verwandeln willst.
Hier eine Hilfestellung.

Nehmen wir an, Du bist von der Polizei angehalten worden, weil Du zu schnell
unterwegs warst und einen Strafzettel bekommen hast.
Dann könnte es so lauten:

1. Ich bin der Polizei dankbar, dass sie mich davor beschützen wollt, mich

selbst oder andere zu verletzen. Nichts anderes hat sie schließlich damit beabsichtigt.

2. Ich bin der Polizei dankbar, weil ich um ehrlich zu sein, gerade an etwas

anderes gedacht habe und dem Straßenverkehr nicht genug Aufmerksamkeit
gewidmet habe.

MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 26

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in

Fehler ergeben haben und für die Du dankbar sein kannst. Liste die 7 Punkte
schriftlich auf.

4. Als Hilfestellung kannst du folgende Fragen stellen: Was habe ich aus diesem Fehler gelernt? Und: Welche guten Seiten hat dieser Fehler gehabt?

5. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

27. Tag
Der Zauberspiegel
Du kannst den Rest Deines Lebens damit verbringen, herumzurennen und zu
versuchen die äußere Welt nach Deinen Vorstellungen in die richtige Form
zu bringen: Du kannst Dir ständig Probleme vornehmen, um sie zu lösen,

oder Dich über Situationen und andere Leute beklagen, und es wird Dir dabei
niemals gelingen, Dein eigenes Leben wirklich erfüllt zu leben und all Deine

Träume wahr werden zu lassen. Doch wenn Du die Magie der Dankbarkeit zu
Deinem Lebensstil machst, verändert sich auch alles in Deiner Umwelt auf
magische Weise – einfach so.

Negative Selbstwertgefühle richten den größten Schaden in Deinem Leben an,
denn sie sind stärker als alle Gefühle, die etwas anderes oder jemand anderen

zum Gegenstand haben. Wo auch immer Du hingehst und was auch immer Du
tust, Du nimmst diese negativen Selbstwertgefühle überallhin mit, in jedem

Augenblich – und diese Gefühle färben auf alles ab, was Du anfasst. Du bist ein
Magnet, ziehen ständig neue Unzufriedenheiten, neues Unbehangen und neue
Enttäuschungen an – bei allem was Du tust.
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 27

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Sage heute jedes Mal, wenn Du in einem Spiegel anschaust, danke und sei
von diesem Dank intensiver als je zuvor überzeugt.

3. Wenn Du wirklich tapfer bist, dann schaue Dich im Spiegel an und sage Dir

drei Dinge über Dich selbst für die Du wirklich dankbar bist.
4. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

28. Tag
Erinnere Dich an die Magie
Jeder Tag ist einzigartig: kein Tag gleicht einem anderen. Die guten Dinge,

die Tag für Tag geschehen, sind stets anders und in ewigem Wandel begrif-

fen. Wenn Du Dich also an die Magie erinnerst, indem Du alles segensreiche
aufzählst, was gestern geschah, dann wird es jedes Mal anders sein, ganz

gleich, wie oft Du diese Übung machst. Und hier liegt einer der Gründe dafür,
warum „Erinnere Dich an die Magie“ die stärkste fortlaufende Übung ist, um

die Magie der Dankbarkeit in Deinem Leben festzuhalten. Es spiel keine Rolle,
welche Wünsche Du jetzt gerade hast oder welche Du in Zukunft haben wirst,
diese magische Übung wird in Deinem ganzen Leben die wirkungsmächtigste
bleiben.

Am leichtesten kann man sich an das Gute von gestern erinnern, wenn man

sich zunächst daran erinnert, wie der Tag begann, wann Du aufgewacht bist.

Und wenn Du dann den Tag in Deinem Innern noch einmal Revue passieren

lässt, Dich an die wichtigen Ereignisse des Vormittas, des Nachmittags und des
Abends erinnerst – bis zu dem Zeitpunkt, als Du zu Bett gegangen bist.
MAGISCHE ÜBUNG NUMMER 28

1. Schätze Dein Glück: Erarbeite ein Liste mit 7 Gründen, für Dankbarkeit in
Deinem Leben. Schreibe dazu warum Du dankbar bist. Lese Dir Deine Liste
noch einmal durch und sage am Ende jeden Eintrags dreimal das magische

Wort danke, danke, danke und bemühe Dich nach Deinen Kräften, die Dankbarkeit auch wirklich IN DIR zu FÜHLEN.

2. Erinnere Dich an die Magie, indem Du das Gute von gestern auﬂistest und
diese Dinge aufschreibst. Frage Dich: Was ist gestern Gutes geschehen?

Prüfe die Oberﬂäche des gestrigen Tages, bis Du zufrieden bist, das Gute von
gestern wirklich erfasst und aufgeschrieben zu haben

3. Sage bei jedem einzelnen Punkt, den Du notierst, im Geiste einfach das
magische Wort danke.

4. Nach dem heutigen Tag kannst Du diese Übung als schriftliche Liste fortführen, aber auch als Aufzählung im Geiste, wobei Du die einzelnen Punkte
laut oder leise benennst. Du kannst eine knappe längere Liste der positiven
Dinge des geistigen Tages erstellen, für die Du dankbar bist oder aber eine

sehr detaillierte und dafür kürzere Liste, ergänzt um die Gründe, warum Du
für jeden einzelnen Punkt der Liste dankbar bist.

5. Nimm heute Abend vor dem Einschlafen Deinen Stein der Weisen in die

Hand und sage das magische Wort danke, für das Beste, was Dir im Laufe des
Tages geschehen ist.

Deine magische Zukunft
Du bist der Architekt Deines eigenen Lebens, und Dankbarkeit ist das magi-

DANKE, dass Du bis hier hin gelesen hast.

die magischen Übungen dieses Workbooks hast Du nun ein Fundament gelegt

nem Leben.

sche Werkzeug, mit dem Du das unglaublichste Leben erbauen kannst. Durch

und fügst dem Bauwerk Deines Lebens mit Hilfe der Dankbarkeit immer neue
Stockwerke hinzu. Dein Leben wird höher und höher wachsen, bis Du an den

Rand der Sterne gerätst. Und das schöne dabei ist: Bei der Dankbarkeit gibt es

In diesem Sinne wünsche ich Dir ganz viel Dankbarkeit und Herzliebe in Dei-

Deine Heidi

keine Höhenbegrenzung. Du kannst diese Magie ohne Ende erleben, denn wie
der Sternenhimmel des Universums ist auch die Dankbarkeit unbegrenzt!
„Dankbarkeit zu äußern ist höﬂich und freundlich,

Dankbarkeit zu zeigen ist großzügig und nobel, doch

Dankbarkeit zu leben heißt, den Himmel zu berühren.“
Welches ist der ideale Weg, wie es für Dich weitergehen könnte? Bewahre Dir
das Fundament der Dankbarkeit, das Du geschaffen hast, und baue Schritt für
Schritt darauf auf, indem Du Deine Dankbarkeitsgefühle weiter vertiefst.

Damit die Magie in den wichtigsten Bereichen Deines Lebens weitergehen

kann, also in den Bereichen Glück, Gesundheit, Beziehungen, Geld, Beruf und
materielle Wünsche, kannst Du Dir die speziellen Übungen zu jedem dieser

Bereiche einmal pro Woche vornehmen. Willst Du die Magie in irgendeinem

Bereich des Lebens jedoch verstärken, dann musst Du dort auch mehr Einsatz

zeigen und noch mehr Dankbarkeit üben – mehrmals pro Woche. Wenn es Dir
gesundheitlich nicht gutgeht, sollten die magischen Übungen zum Thema Gesundheit täglich auf dem Programm stehen.

HERZLIEBE

