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Würde die Sonne ewig scheinen,  

du würdest sich nicht mehr schätzen! 
 
 

Mit diesem BASIC möchte ich beginnen. 

Früher oder später wird sie dir begegnen – die Dankbarkeit. 
Meist nach einer schweren Zeit, meist wenn du den Sturm bereits hinter dir hast.  
Oder bist du gerade mitten drin? Manche Stürme finden im Inneren statt und sind 

nicht minder stark. Erinnere dich immer wieder an die Kraft der Dankbarkeit! 
 

Was kann sie denn – die Dankbarkeit?! 
 

 Sie öffnet deine Augen und dein Herz für alles, was bereits DA ist in deinem 

Leben. Die Menschen und Tiere, die dich täglich umgeben, für die „einfachen“ 
Dinge im Leben. Es ist eine sehr starke YIN Qualität.  

 
 Sie macht dir bewusst, dass nichts für die Ewigkeit gedacht ist – alles – nur 

einen Wimperschlag lang dauert. Darum schätze auch die kleinen Dinge in 

deinem täglichen Leben. Was wäre, wenn du deine 4 Wände nicht hättest, eine 
Bettdecke, die dich nachts wärmt oder du ohne Zahnbürste wärst!  

 
 Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – alles was uns ständig umgibt, wird nach 

einer gewissen Zeit als selbstverständlich angesehen. Doch ist es das wirklich? 

Muss dir das Leben erst leeren, wie kostbar die Momente mit den Menschen 
und Dinge sind, die dich umgeben? Sicher hast auch du schon – jemanden – 

gehen lassen müssen, der vorher einfach DA war …  
 

 Das Beste daran ist, dass Dankbarkeit die Dankbarkeit vermehrt! 
Beginne mit den kleinsten Kleinigkeiten, für die du dankbar bist.  
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EINLADUNG zur gemeinsamen 

Dankbarkeitswoche! 
 
 

 Wähle eine für dich geeignete Tageszeit, wo du die 2 Minuten täglich dafür 

 Zeit NIMMST. (Zeit hat man nicht, die nimmt man sich ) 
 

Frühmorgens z.B. immer morgens beim Zähneputzen oder wenn du in die 
Arbeit fährst. 

Abends z.B. vor dem zu Bett gehen oder beim Duschen. 
 
 

Tipp 1: Mache es immer zur gleichen Zeit und verbinde diese 2 Minuten Dankbarkeit 

mit einer Tätigkeit, die du ohnehin immer zu dieser Uhrzeit machst. So entsteht kein 
„Mehraufwand“ sondern ein zusätzlicher „Nutzen“ für dich! 

 

 

 Beginne mit den banalsten Dingen, die dir in diesen 2 Minuten Dankbarkeit  

 einfallen. 
Z.B. dass du noch genügend Zahnpasta hast, um dir gerade jetzt damit die 
Zähne schruppen zu können oder das du für Wasser nur den Wasserhahn 

aufdrehen musst. 
 

Du wirst im Laufe dieser Woche merken, dass du diese 2 Minuten immer 
leichter erreichen wirst, weil dir immer mehr Dinge einfallen, für was du heute 
dankbar sein kannst! 

 

Tipp 2: Wenn du damit beginnst, halte dich bitte an die 7 Tage am Stück. 

Nein – nicht für mich – das hat mit der Zellgenetik zu tun – alles was du in dein 
Biosystem integrieren möchtest, braucht (mindestens) 7 Tage am Stück. 

Am effektivsten wären 3 x 7 Tage, also für 3 Wochen. 
Dazu kann ich euch gerne mal mehr erzählen – ist ganz faszinierend. 

 

 

 Gerne erstelle im Laufe dieser Woche unter diesem Post einen Kommentar mit 

 den für dich wichtigsten Dingen deiner Dankbarkeit. 
 

Lasst uns gemeinsam eine Welle der Dankbarkeit erschaffen – tue du für dich 

– tun wir gemeinsam und du wirst mit der Zeit merken – dass diese 
Dankbarkeit unbewusst auch andere Menschen in deinem Umfeld erreichen 

wird.  
 
 

In Dankbarkeit 
Eure 

Marion 


