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Schnell, kraftvoll und wirksam weiterkommen. Unter diesem Motto bietet espressoul Kurse zur 

Persönlichkeitsentwicklung und ein erfüllteres Leben an. Die espressoul-Methoden sind effektiv, 

effizient und nachhaltig wirksam. 

Alle Kurse sind so aufgebaut, dass sie sich gut im Alltag umsetzen lassen. Plane etwa fünf bis zehn 

Minuten täglich für diesen Kurs ein - also etwa so lange, wie man für den Genuss eines guten 

Espressos braucht. 

Die Audio-Dateien für diesen Kurs findest Du unter: 

https://www.espressoul.biz/ein-kurs-in-leben 

espressoul ist der Espresso in der Persönlichkeitsentwicklung: Kraftvoll, wirksam und 

inhaltsreich. Innovatives und kompaktes Coaching, dessen Methoden auf ihre Wirksamkeit 

geprüft sind, geben den Startschuss für eine spürbare Verbesserung deiner Lebensqualität.  

Wenn du an weiteren Themen arbeiten möchtest, kannst du die Kurse in jeder beliebigen 

Reihenfolge durchführen. Viele weitere Inhalte, vergünstigte Kurse und Live-Events sowie den 

Austausch mit anderen Teilnehmenden erhältst du als Mitglied unserer espressoul-Community.  

Wir wünschen Dir viel Erfolg mit diesem Kurs… und spürbar mehr Lebensfreude! 

Susanne Schuster & Arne Salig 
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Welcome, wonderful life! 

Unsere Welt wird immer hektischer, gefühlt unsicherer und wir werden täglich mit schlechten 

Nachrichten bombardiert. Mit diesem Kurs möchten wir dir ein Werkzeug geben, was dir Freude 

bringt und das loszulassen, was dich daran hindert vor Lebensfreude zu strahlen. 

Lebensfreude kann man trainieren und in diesem Kurs findest du zahlreiche Übungen dazu. 

Wichtig: Bei diesen Übungen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten! Um wieder 

Lebensfreude zu empfinden, ist es wichtig, dir selbst zu vertrauen und ein inneres Radar für dich 

zu entwickeln. Was auch wichtig ist... Lesen alleine macht dich nicht glücklicher und zufriedener. 

Vom Lesen alleine bekommst du nicht mehr Lebensfreude, du musst die Übungen umsetzen und 

anwenden. 

Etwas nur zu wissen, genügt nicht. 

Du musst es anwenden. 

Etwas nur zu wollen, genügt nicht. 

Du musst etwas dafür tun. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Lebensfreude ist ein Gefühl, dass entweder durch positive äußere Erlebnisse ausgelöst wird oder 

die aus dir selbst heraus entsteht. Mit "aus dir selbst heraus" meinen wir deine Fähigkeit, die 

Schönheit des Lebens zu erkennen, vor allem in den kleinen Dingen des Alltags. Einen großen 

Anteil an deiner Lebensfreude hat auch dein Mut. Dein Mut, authentisch zu sein und deine Träume 

zu verwirklichen. Auch Achtsamkeit hat einen großen Einfluss auf deine Lebensfreude. Dich selbst 

achtsam wahrnehmen, alles um dich herum achtsam wahrnehmen. Die Welt mit den staunenden 

Augen eines Kindes betrachten. Liebe geben und zulassen. Neugierde entwickeln, neue Dinge 

ausprobieren. All das löst positive Gefühle aus und positive Gefühle lassen Lebensfreude 

entstehen! 

Um Lebensfreude zu spüren, musst du deinen Blick von außen nach innen wenden! 

Stell dir deine Lebensfreude wie einen Garten vor. Mit diesem Kurs bereiten wir jetzt dein Stück 

Land vor, befreien es von Unkraut und säen den Samen der Lebensfreude. Je mehr du dich um die 

Samenkörner kümmerst, umso schöner und schneller wachsen sie und mit der Zeit hast du einen 

wunderschönen, blühenden Garten. 

 

Für jeden Menschen bedeutet Lebensfreude etwas anderes. Hier einige Beispiele für Gefühle und 

Seinszustände, spüre einfach mal in dich hinein, welche davon du mit Lebensfreude verbindest. 

Spüre die Energie und die Gefühle, die sie bei dir auslösen: 

Elan, Hingabe, Lebenssinn, Energie, Gelassenheit, Zufriedenheit, Begeisterung, Glücksgefühle, 

Leichtigkeit, Vergnügen, Fröhlichkeit, Entspannung, Jubel...  

Du kannst die Liste natürlich beliebig erweitern. 
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Gewohnheiten verändern 

Gewohnheiten zu verändern ist nicht leicht, aber du solltest dir das wert sein! 

Die Fähigkeit Lebensfreude zu spüren, kann man lernen. Ein wichtiger Aspekt 

dabei ist die Selbstfürsorge. 

Viele Lehren gehen davon aus, dass der Körper aus 4 Teilen besteht: dem 

physischen Körper dem mentalen Körper dem emotionalen Körper dem 

spirituellen Körper.  

In diesem Kurs lernst du, dich um alle vier Körper zu kümmern, damit du 

wieder Lebensfreude empfinden kannst. Wir werden jede Woche auf einen 

dieser Körper eingehen und dir Wissenswertes und Übungen dazu an die 

Hand geben. 

Um Lebensfreude zu spüren, gesund und fit zu sein, musst du dich um 

alle vier Körper kümmern! 

In jeder Woche dieses Kurses wirst du dich mit einem dieser Körper 

beschäftigen, so dass du nach vier Wochen ganzheitlich eine tiefe innere und 

äußere Lebensfreude spürst. 

be the best YOU! 
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Damit es dir und deinem physischen Körper gut geht, musst du dich gut um ihn kümmern. Nimm 

dir jetzt mal ein wenig Zeit und überlege dir genau: 

∙ Nimmst du dir Zeit zum Entspannen?  

∙ Ernährst du dich gesund? 

∙ Bewegst du dich ausreichend? 

∙ Hörst du auf die Alarmsignale deines Körpers?  

∙ Hast du ausreichend Schlaf? 

∙ Bist du in der Lage, Dinge/Situationen zu genießen?  

∙ Schützt du deinen Körper? 

Oder… 

∙ …ist er für dich nur Mittel zum Zweck und du zwingst ihn zum Funktionieren? 

 

 

Die Fähigkeit zu genießen kann uns mit tiefer Freude erfüllen. Leider haben viele Menschen das 

Genießen verlernt. Sie leben im Modus Autopilot, gönnen sich keine Ruhe, ihre Gedanken sind 

entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Genießen geht aber nur im Hier und Jetzt! 

Gehörst du zu den Menschen, die ihr Essen runterschlingen? Die auf einmal vor einem leeren 

Teller sitzen und gar nicht merken, wie hastig sie Essen und nicht mal merken, was sie da essen? 

Genuss – was ist das? Außer einem gefüllten Magen hast du jetzt nichts und das ist sehr 

bedauerlich, denn über Genuss kannst du dir ganz wunderbar zu positiven Gefühlen verhelfen. Es 

wurde von der Natur so eingerichtet, das Essen für uns belohnend wirkt. Unsere Vorfahren 

streiften durch die Wälder, um Nahrung zu suchen. Das Essen war dann ihre Belohnung. Heute 

streifen wir durch den Supermarkt und schlingen alles runter. Von Belohnung keine Spur mehr. 

Es ist daher sehr wichtig, dass du dir genügend Zeit für das Essen nimmst. 

 

Übung: Genusstraining 

Ab der nächsten Mahlzeit nimmst du dir Zeit dafür. Du gibst dir Zeit und erlaubst dir zu genießen. 

Nutze für deine Mahlzeit alle deine Sinne! 

Was siehst du auf deinem Teller? Schau dir dein Essen genau an! Welche Farbe hat es, welche Form? 

Nimm alles genau wahr. Wenn es Lebensmittel sind, die du in die Hand nehmen kannst (z.B. beim 

Frühstück ein Stück Obst oder das gekochte Ei) dann mach das. Wie fühlt es sich an? Glatt oder rau? 

Hart oder weich? 

Dann nimm den Geruch deines Essens wahr. Wonach riecht es? Welche Gewürze kannst du riechen? 

Woran erinnert dich der Geruch? 

Wie fühlt sich das Essen im Mund an? Wie schmeckt es? Salzig, bitter, süß, würzig? Woran erinnert 

dich der Geschmack? Wie fühlt es sich an, wenn du es runterschluckst? Du kannst auch deinen 

Hörsinn nutzen. Sie hört es sich an, wenn du kaust? Knirscht es beim Abbeißen oder knackt es? Was 

hörst du beim Schlucken? 
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Wie du siehst, kannst du durch deine Mahlzeiten deine Sinne wunderbar einsetzen und es gibt viel 

zu entdecken beim Essen. Versuche auch, Abwechslung in deine Ernährung zu bringen. Probiere 

neues aus und experimentiere. 

  

 

Durch unsere Körpersprache lassen sich Gefühle beeinflussen. Die Körperhaltung, Mimik und 

Gestik haben einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Dein Körper und deine Seele sind 

ein sehr gut aufeinander eingespieltes Team. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du mit 

hängenden Schultern durch die Gegend läufst und deine Mundwinkel nach unten hängen, wenn 

es dir nicht gut geht. Oder dass sich deine Körperhaltung automatisch aufrichtet, wenn du dich 

gut fühlst. Die nächste Übung beschäftigt sich daher mit deiner Körpersprache. 

 

Übung: Körpersprache 

Für diese Übung musst du dich erstmal beobachten. Finde heraus, wie deine Körperhaltung, deine 

Mimik und Gestik sich ausdrückt, wenn du Freude empfindest oder du dich gut und selbstsicher fühlst. 

Du kannst dich dazu vor einen Spiegel stellen und die unterschiedlichsten Körperhaltungen 

ausprobieren. Stell dir erstmal eine Situation vor, in der du dich unsicher und ängstlich gefühlt hast 

und nimm dann deine Körperhaltung wahr. Schau dir dann deine Körperhaltung, Mimik und Gestik 

an, wenn du an eine Situation denkst, in der du wütend warst. Jetzt weißt du, welche Körperhaltung 

du hast, wenn du negative Gefühle spürst. Im nächsten Schritt holen wir jetzt deine positiven Gefühle 

an die Oberfläche. Stell dir vor, du bekommst viele positive Nachrichten. Situationen und Dinge die 

du dir schon lange wünscht. Stell dir alles so lebhaft wie möglich vor und ganz automatisch wirst du 

eine freudige Körperhaltung einnehmen. Beobachte jetzt deinen Körper ganz genau, wie fühlt er sich 

an? 

Richtet er sich auf? Was machen deine Hände? Wie sieht deine Mimik aus? Spür die freudige 

Erregung in dir und präge dir diese Körperhaltung genau ein. 

Das Schöne dieser Übung ist, dass du sie jederzeit einsetzen kannst. Du bist ja nie ohne deinen Körper 

unterwegs. Wenn es dir mal nicht gut geht, du dich traurig fühlst, dann nimm diese positive 

Körperhaltung ein. Übertreibe dabei ruhig und bleib einige Zeit in dieser Körperhaltung und du wirst 

merken, wie sich deine Stimmung positiv verändert. 

  

Ein entspannter Körper hilft, Lebensfreude zu fühlen. 

Die meisten Menschen hetzen durchs Leben, ein Termin jagt den anderen und abends ist man 

müde und erschöpft. Um dein Wohlbefinden und deine innere Zufriedenheit zu steigen, ist 

Entspannung sehr wichtig. Erinnere dich mal daran, wie es sich anfühlt, wenn du ganz entspannt 

und locker bist. Wie fühlt sich dein Körper dann an?  

Überlege dir daher mal, wie du am besten entspannen kannst! Viele Menschen wissen das gar 

nicht mehr. Achte darauf, dass du regelmäßig entspannst. Wir zeigen dir ein paar Übungen und 

Anregungen, die dir dabei helfen. 
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Entspannungsübung 

Spanne kurz (15-20 Sekunden) alle Muskeln deines Körpers an. Du kannst dabei von 1 bis 15 zählen 

und dann löst du die Anspannung. Du kannst diese Übung mehrmals hintereinander machen und 

wirst merken, wie deine innere Spannung immer mehr nachlässt. 

Durch diese Übung lernst du auch deinen Körper besser kennen und spürst mit der Zeit viel schneller 

deine Anspannungen und kannst dann gezielt dagegen vorgehen. 

 

Weitere Möglichkeiten zur Entspannung: Spaziergänge in der Natur, ein warmes Bad, warme 

Getränke, Musik oder Meditation. Fang an zu experimentieren und finde heraus, wodurch du am 

leichtesten entspannen kannst. 

Höre die Entspannungsmeditation (Podcast auf der Download-Seite) 

  

 

Bewegung setzt Endorphine frei. Bewegung ist ein sehr wertvolles Tool, um deine Lebensfreude 

zu steigern.  Regelmäßige Bewegung, egal ob Joggen, Walken, Radfahren, Spaziergänge oder 

Tanzen. Bewegung wirkt sich positiv auf deine Lebensfreude aus. 

Bewegung hilft bei der Prävention und Rückfall-Prophylaxe von Depressionen. Bewegung erzeugt 

Glücksgefühle. Sie hilft, Stresshormone abzubauen, hilft Anspannung abzubauen und sorgt für 

eine bessere Sauerstoffversorgung im Gehirn. Dadurch kannst du deine Kreativität steigern und 

Kreativität ist positiv für deine Lebensfreude. 

Also raus aus den Pantoffeln und rein in die Sportschuhe! 
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Anhand der Bezeichnung Mentalkörper kann man schon ablesen, dass dieser mit unseren 

Gedanken in Verbindung steht. Man könnte ihn als einen großen Speicherplatz bezeichnen. Hier 

finden sich all unsere Erfahrungen wieder, die wir auf intellektueller Ebene gemacht haben.  

Auch alle Denk- und Glaubensmuster sowie feststehende Meinungen sind hier hinterlegt. Durch 

unseren Mentalkörper können wir unser Leben strukturieren, in seinen Abläufen regeln, erfüllt 

und zufrieden leben. Wie wir mit unseren Gedanken und unseren Überzeugungen umgehen, 

bestimmt unser Leben.  

Mit unseren Gedanken erschaffen wir quasi unsere Wirklichkeit. Denkst du also hauptsächlich 

negativ, wirst du genau solche Erfahrungen in deinem Leben machen. Diese Erfahrungen stärken 

dann deine Überzeugungen und so schaffst du dir einen regelrechten Teufelskreis. 

Übung: Drei Schritte zum Überwinden negativer Überzeugungen 
 

1. Schreibe dir deine negativen Überzeugungen auf, die du über dich und dein Leben hast. 
2. Überlege dir, wodurch du dir diese Überzeugung beweist. 
3. Finde nun drei Beweise aus deinem Leben, die diese Überzeugung widerlegen. Du wirst 

dadurch diese negative Überzeugung auflösen. 

Höre hierzu die Erklärung (Podcast auf der Download-Seite) 

 

Es gibt Tage, da kommt einem alles zäh und schwierig vor und gefühlt bekommt man ständig eins 

auf den Deckel. Alles ist belastend oder schmerzhaft. An solchen Tagen ist es besonders schwierig, 

die alten Gewohnheiten, das alte Denken abzulegen und umzuwandeln. Für solche Notsituationen 

ist es wichtig, dass du ein paar Affirmationen hast, die dich stärken und aufrichten. Hier ein paar 

Beispiele: 

∙ Alles was geschieht, macht mich noch stärker Nach jeder dunklen Nacht folgt ein 

Sonnenaufgang 

∙ Ich nehme den Schmerz an, dadurch verwandelt er sich. 

∙ Das Wichtigste ist mein Blickwinkel, wenn ich den jetzt ändere, ändert sich auch die 

Situation für mich!  

∙ Ich bin es wert, geliebt zu werden 

90% des Denkens sind bei den meisten Menschen nutzlos und unproduktiv. 

Entwickle die Fähigkeit, dein Denken zu disziplinieren. Wenn du das kannst, wird dich das in 

schwierigen Situationen enorm unterstützen. Wir möchten dir jetzt eine Übung an die Hand 

geben, mit der du das lernen kannst. Und auch hier gilt: üben, üben, üben, üben... 
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Übung: Gedanken beobachten 

Stelle dir einen Wecker oder den Timer deines Handys auf 5 Minuten. Mache es dir dann bequem, 

schließe deine Augen und beobachte einfach mal deine Gedanken. Komplett wertfrei. Lass sie einfach 

kommen und gehen. Wenn du dabei ganz ruhig wirst - genieße es. Fühlst du Anspannung - akzeptiere 

es einfach. 

Durch diese Übung machst du dir Gedanken bewusst, die negativ und düster sind. Die dich und deinen 

Geist belasten. 

Gehörst du zu den Menschen, die ständig grübeln, dann baue dir eine tägliche festgelegte 

"Grübelzeit" ein. Die Zeit kannst du festlegen von 15 Minuten bis 60 Minuten. In dieser Zeit darfst 

du dich deinen Grübeleien hingeben. Kommen im Laufe des Tages negative Gedanken, sagst du 

ihnen, dass du jetzt keine Zeit für sie hast, aber um 14 Uhr nimmst du dir Zeit für sie. 

Gut wäre es, wenn du die Übung wirklich jeden Tag zur selben Zeit machst. 

Eine weitere Übung, nachdem du dir deine negativen Gedanken bewusst gemacht hast, ist 

herauszufinden, welche Wünsche und Bedürfnisse hinter diesen Gedanken stecken. 

Ein Beispiel: Jetzt habe ich mir vorgenommen jeden Tag Sport zu machen und schaff es einfach 

nicht, weil das Sofa einfach bequemer ist. Ich bin so faul und bekomme einfach den Hintern nicht 

hoch! Der Wunsch dahinter: Ich hätte gerne mehr Willenskraft und Durchsetzungsvermögen, 

damit ich meine Ziele auch erreiche. 

Gehe so mal deine negativen Gedanken durch und werde zum Finder deiner Wünsche und 

Bedürfnisse. Den hinter jedem negativen Gedanken steckt ein unerfülltes Bedürfnis! 

Höre hierzu „Müssen vs. Wollen“ (Podcast auf der Download-Seite) 

 

 

Dankbarkeit ist sehr wichtig, um Lebensfreude fühlen zu können! Viele Menschen gehen sehr 

negativ durchs Leben. Schimpfen und meckern über alles, jammern und sind chronische Nörgler. 

Es ist so wichtig, den Blick auf das Positive im Leben zu lenken und dankbar zu sein. Schau dabei 

nicht nur auf die großen und besonderen Dinge in deinem Leben. Die kleinen Dinge bringen dir 

das dauerhafte Gefühl von Lebensfreude. Überlege dir mal, wofür du dankbar bist. Eigentlich 

solltest du schon dafür dankbar sein, dass du morgens aufwachst! Du kannst für all die kleinen 

Dinge dankbar sein. Du strahlst dadurch eine ganz besondere Energie aus und ziehst Positives in 

dein Leben, das dir immer mehr Lebensfreude bringt. Im Grunde genommen kannst du alles zum 

Anlass nehmen, um dankbar zu sein. Beispiele wofür du dankbar sein könntest:  

∙ Du hast ein Zuhause. 

∙ Du hast Freunde und/oder einen Partner.  

∙ Du hast Arbeit 

∙ Du hast jeden Tag zu essen.  

∙ Dir ist etwas gut gelungen. 

∙ Du hast Hobbys, die dir Spaß machen. 

∙ Und, und, und… 
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Rituale für Dankbarkeit 

Rituale sind eine gute Möglichkeit, um neue Verhaltensweisen zu trainieren. Erschaffe dir dein 

eigenes Dankbarkeitsritual. Wir geben dir mit diesem Kurs ein paar Anregungen dafür. 

Wenn du dich traurig fühlst, suche dir ganz bewusst Dinge, für die du dankbar sein kannst. 

Lasse vor dem Einschlafen den Tag nochmal vor deinem inneren Auge vorbeiziehen und entdecke 

fünf Dinge/Situationen für die du an diesem Tag dankbar bist. 

Schreibe ein Tagebuch, in das du jeden Tag einträgst, für was du dankbar warst an diesem Tag. 

 

In Allem ist Freude. Man muss sie nur zu wecken wissen. 

Konfuzius 

  

 

Alles was wir routinemäßig machen kostet uns kaum Energie und gibt uns das Gefühl von 

Sicherheit. Routine ist aber gleichzeitig auch langweilig. Daher ist es wichtig, dass du neugierig 

bleibst und immer wieder neues ausprobierst. Wenn du immer wieder neues ausprobierst, 

wächst dein Selbstvertrauen und du spürst wie deine Glückshormone in Bewegung kommen. 

Was kannst du tun, um deine Neugier wieder zu erwecken! 

∙ Lerne wieder zu staunen wie ein Kind! 

∙ Verändere deinen Alltag. Fahre andere Wege zur Arbeit, probiere andere Lebensmittel aus 

∙ Lies Bücher und Zeitschriften zu Themen, die dich schon immer interessiert haben und 

für die du bisher noch keine Zeit hattest.  

∙ Höre Podcasts dazu oder gehe zu Vorträgen. 

∙ Schreib dir eine Liste von Sachen / Dingen / Zielen, die du schon immer machen wolltest 

und plane, wie du das alles umsetzt. 

∙ Suche Kontakt zu jüngeren Menschen, sie können unglaublich inspirierend sein 

 

 

 

 



 

© 2020 VALBEZ espressoul Kurs für mehr Lebensfreude 12 
 

 

Der Emotionalkörper ist der Speicherort unserer Gefühle. Er reagiert auf die Eindrücke des 

Lebens. Er ist der Speicherplatz der Erfahrungen auf der emotionalen Ebene. Er zeigt an, in 

welchem Zustand sich dein Körper befindet. Über Gefühle meldet er deine physischen und 

psychischen Bedürfnisse. 

Achte immer darauf: Du hast ein Gefühl, aber du bist nicht das Gefühl! 

∙ Wenn du positive und angenehme Gefühle zulässt, erhöht das deine Lebensfreude. 

∙ Wenn ein Gefühl unangenehm ist und du es annimmst und akzeptierst, kommst du zur 

Ursache dieses Gefühls und kannst es auflösen. WlCHTIG: Du darfst dich dabei nicht mit 

dem Gefühl identifizieren. Denke an den Satz weiter oben. Du hast ein Gefühl, aber du 

bist nicht das Gefühl. 

∙ Nimmst du deine Gefühle nicht an und weigerst dich sie zu fühlen, verweigerst du quasi 

das Leben. 

∙ Lässt du deine Gefühle ganz bewusst zu und setzt dich mit ihnen auseinander, lässt du 

das Leben zu und du fühlst dich lebendig. 

Unsere Gefühle sind weder gut noch schlecht. Gefühle sind die Sprache unseres Emotionalkörpers. 

Die Einteilung in gut und schlecht entsteht aus unserer Bewertung. Das heißt, nicht unsere Gefühle 

sind das Problem, sondern unsere Gedanken. 

Es kommt mit Sicherheit der Moment, wo bei dir schlechte Gefühle auftauchen. Kämpfe dann nicht 

dagegen an. Nimm diese Gefühle an und spüre genau, was du wahrnimmst. Welche körperlichen 

Reaktionen nimmst du durch die schlechten Gefühle wahr. Schlägt dein Herz schneller? Zieht sich 

dein Magen zusammen? Bekommst du feuchte Hände? Wenn du es jetzt noch schaffst, dir deiner 

Gedanken in dieser Situation bewusst zu werden, bist du schon einen großen Schritt weiter. 

Wiederhole diese Übung so oft du kannst, damit du bald sagen kannst Ich habe wütende Gefühle 

statt Ich bin wütend. 

 Es ist wichtig zu lernen, wie du einen positiven Gefühlszustand entwickeln kannst. Genauso 

wichtig ist es zu lernen, wie du diesen Zustand halten kannst, unabhängig davon, was das Leben 

gerade bringt. Viele warten auf besondere Gründe und Erlebnisse, um Lebensfreude zu empfinden 

- aber um Lebensfreude zu fühlen, braucht es keinen besonderen Grund. Schon die Tatsachen, 

dass du morgens aufwachst, atmest, ein Dach über dem Kopf hast und Essen auf dem Tisch, sind 

Gründe genug! 

Diese Kraft, Lebensfreude zu fühlen liegt in dir und mit diesem Kurs möchten wir dir helfen, dass 

du diese wundervolle Kraft in dir entfalten kannst, denn mit Lebensfreude geht vieles leichter! 

Übung: Annehmen oder beeinflussen? 
 
Nimm einen Zettel und Stift zur Hand. Schreibe jetzt fünf bis zehn Dinge/Situationen/Gefühle auf, 
die deine Lebensfreude positiv beeinflussen. Es sollen Dinge/Situationen aus deinem jetzigen 
Alltag sein. Nichts, was irgendwann mal war oder zukünftig sein wird. Was beeinflusst deine 
Lebensfreude momentan positiv? 
 
Dann schreibst du die ganzen Dinge/Situationen/Gefühle auf, die sich negativ auf deine 
Lebensfreude auswirken. 
 
Jetzt schaust du dir mal die Dinge an, die deine Lebensfreude beeinträchtigen. Unterscheide bei 
den negativen Dingen, was von außen kommt und was von innen kommt. 
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Beispiele: 
∙ Dein Nachbar parkt dir immer die Garage zu = von außen 
∙ Du bist total unzufrieden und unglücklich mit deiner Figur = von innen  
∙ Du hast Urlaub und es regnet seit einer Woche = von außen 

 
 Stell dir jetzt bei jedem negativen Aspekt die Frage: 
"Habe ICH Einfluss darauf?" 
 
Wir gehen jetzt wieder zu dem netten Nachbarn, der dir deine Garage zuparkt. Das ist etwas, das 
von außen kommt. Hast du Einfluss darauf? Du könntest zum Beispiel zu ihm gehen und ihn höflich 
darauf hinweisen. Du hast also Einfluss darauf! 
 
Du fühlst dich unwohl mit deiner Figur. Hast du Einfluss darauf? Selbstverständlich. Du kannst 
Sport machen, deine Ernährung verändern und damit dein Wohlbefinden positiv beeinflussen. 
Du hast Urlaub und es regnet seit einer Woche. Hast du Einfluss darauf? Nein, das Wetter kann 
man nicht beeinflussen. 
 
Du schreibst dir jetzt also zu allen negativen Aspekten die du gefunden hast deine 
Handlungsmöglichkeiten auf. 
 
Was machst du nun mit den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst? Das ist ganz einfach: Du 
musst lernen, diese Dinge anzunehmen. Betrachte sie als Entwicklungschance für dich. 

 

Reinhold Niebur formulierte es ganz treffend. 

Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,  

den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann  

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

 

Übung: sich an positives Erinnern 

Schöne Erinnerungen können positive Gefühle in uns auslösen. Du kannst die Erinnerung an positive 

und schöne Momente nutzen, um in dir gute Gefühle zu erzeugen. Nimm dir jetzt ein wenig Zeit und 

lasse deine Gedanken in die Vergangenheit reisen. Suche dir Erinnerungen, Erlebnisse und 

Erfahrungen aus deinem Leben, in denen du glücklich warst. Schau dir die Situationen genau an. 

Tauche richtig in diese Situation hinein. Nimm sie mit all deinen Sinnen wahr. Stell dir Fragen wie: 

Was war damals für Wetter, was habe ich für Kleidung getragen. Wer war bei mir, wie habe ich mich 

gefühlt... 

Diese Fragen helfen dir dabei, komplett in die Situation einzutauchen. 

Schwelge in diesen schönen Erinnerungen. Je intensiver und lebendiger du das machst, umso stärker 

kannst du die positiven Gefühle wahrnehmen. 

Diese Übung hat auch den schönen Nebeneffekt, dass du dir klar machst, dass in deinem Leben nicht 

immer alles negativ, traurig oder schlecht war. Auch in deinem Leben gab es glückliche und schöne 

Zeiten und die werden mit Sicherheit auch wiederkommen. 
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Die positive Energie des Verzeihens hilft dir, mehr Lebensfreude zu spüren. Auch wenn es dir 

schwerfällt, du gekränkt bist oder auch im Recht bist…Verzeihen heißt nicht, dass du das was 

passiert ist gutheißt. Verzeihen heißt, dass du dem anderen um deinetwillen vergibst, damit du 

abschließen und loslassen kannst. Verzeihen erleichtert das Leben, denn durch den Groll den du 

spürst schadest du letztendlich nur dir selbst. 

Wenn du verzeihst, hören deine Gedanke auf, ständig um das negative Ereignis zu kreisen und du 

lebst mehr im Hier und Jetzt. Das andere ist ja Vergangenheit. 

Du entlastest dich körperlich, denn Wut und Groll sind körperlich spürbar. Vielleicht macht es sich 

bei dir durch Magenschmerzen, Kopfschmerzen oder einen Druck in der Brust bemerkbar. 

Du spürst mehr Ruhe und Gelassenheit. Du kannst viel leichter die positiven Seiten/Dinge des 

Lebens erkennen. 

  

Übung: Eine Hausapotheke voller Musik 

Nutze die positive Wirkung von Musik, um Lebensfreude zu fühlen. 

Schon kleine Babys und auch Babys im Mutterleib reagieren auf Geräusche und Musik. Musik hat 

einen großen Einfluss auf unsere Stimmung. Musik kann Glückshormone freisetzen und für gute 

Laune sorgen. Musik beruhigt oder belebt. 

Wenn du dir deine musikalische Hausapotheke erstellst, frage dich: 

Mit welcher Musik, mit welchen Liedern verbinde ich positive Erinnerungen? Bei welcher Musik habe 

ich mich richtig energiegeladen gefühlt? 

Welche Musik lässt mich ruhiger werden und hilft mir beim Entspannen? Bei welcher Musik fange 

ich an zu tanzen und spüre die positive Energie? 

Du solltest deine Hausapotheke immer schnell zur Hand haben, damit du schnell auf deine Gefühle 

reagieren kannst. 
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Der spirituelle Körper entspricht der Ebene der göttlichen Weisheit. Ist der spirituelle Körper 

gesund und stark, findet man Zugang zu schöpferischen Ideen und neuen Erkenntnissen. Je 

schwächer dieser Körper ist, desto mehr fehlt es an Verständnis für übergeordnete 

Zusammenhänge im Leben. Durch unseren spirituellen Körper können wir unsere Gefühle 

erkennen und unbewusste Überzeugungen finden. Dazu musst du aber vom "Tun" ins "Sein" 

kommen. Das heißt, du musst bewusst und achtsam werden. 

Höre hierzu die Meditation (Podcast auf der Download-Seite) 

Achtsamkeitsübungen sind sehr wichtig, um Lebensfreude zu lernen. Du musst sie regelmäßig 

und konsequent durchführen. Nach einiger Zeit wirst du dich besser fühlen, positiver und stärker. 

Du wirst merken, dass du gelassener wirst, dich viele Dinge nicht mehr aus der Ruhe bringen. 

 

Ich weiß, Multitasking ist beliebt, wir sind keine Freunde davon. Es stresst, fördert negative 

Gedanken und Gefühle und nichts kann bewusst und achtsam gemacht werden 

Viel besser ist dieses Denken: 

Wenn ich esse, dann esse ich! 

Wenn ich arbeite, dann arbeite ich! 

Wenn ich bei meiner Familie bin, dann bin ich voll und ganz bei ihr! 

 

Übung: Analysiere dein Verhalten: 

Schaffst du es, nicht an deine Arbeit zu denken, wenn du bei deiner Familie bist?  

Kannst du dich bei deiner Arbeit voll und ganz auf sie konzentrieren? 

Welche Lebensbereiche kannst du nicht voneinander trennen? 

Du darfst die Fähigkeit entwickeln, die einzelnen Lebensbereiche voneinander zu trennen und auch 

in Gedanken immer bei dem zu sein, was du gerade tust. Lege zwischen den einzelnen Tätigkeiten 

eine kleine Pause ein. Oft reichen hier 2-3 Minuten. In diesen kurzen Pausen kannst du innerlich zur 

Ruhe kommen und dich auf die neue Tätigkeit vorbereiten. 

  

 

Du darfst auch annehmen! Ganz viele Menschen haben ein Problem damit, etwas anzunehmen. 

Egal ob das ein Kompliment ist, ein Geschenk oder einfach Untersützung. Gehörst du auch dazu? 
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Vielleicht kommen bei dir dann die Gedanken, dass du es nicht verdient hast, dass du nicht 

käuflich bist, Angst hast manipuliert zu werden, oder Bedenken, dass du dann in der Pflicht bist, 

auch etwas zu geben. 

Gib dir selbst die Erlaubnis, dass du annehmen darfst! Am Anfang ist es ungewohnt und man fühlt 
sich komisch, aber du wirst sehen, nach einiger Zeit fühlt es sich gut und positiv an und du selber 

bekommst immer mehr Lust, auch anderen Gutes zu tun. 

 

Übung: Bewusst annehmen  

Jedes Mal, wenn dir jemand was Gutes tut, zum Beispiel die Tür aufhält, dich an der Kasse vorlässt, 

dir ein Kompliment macht..., dann nimm dir ganz bewusst die Zeit und würdige es. Nimm es ganz 

bewusst wahr und spüre die positiven Gefühle, die sich einstellen. 

  

 

Gerade ging es um das Thema "Annehmen" jetzt kommen wir zum Gegenpol, dem "Geben". 

Erinnere dich daran, als du das letzte Mal jemanden etwas gegeben hast. Egal ob Zeit, 

Aufmerksamkeit, ein Lächeln, ein Geschenk... Wie hast du dich dann gefühlt? Spür ganz deutlich, 

wie du dich dabei gefühlt hast! 

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor kurzem beim Bäcker stand. Ein alter, etwas 

verwahrlost wirkender Mann kaufte ganz viel Kuchen. Als er bezahlen wollte, fehlten ihm zwei 

Euro. Alle anderen Kunden im Laden schauten betreten zur Seite. Ich blickte meine Tochter an, 

holte mein Portmonee raus und bezahlte das fehlende Geld. Der Mann war ganz gerührt und 

bedankte sich. Ihm war das alles sehr unangenehm. Ich selber fühlte mich sehr glücklich und auch 

meine Tochter strahlte über das ganze Gesicht. Anderen etwas geben zu können und Freude zu 

bereiten, lässt auch in einem selbst Freude und positive Gefühle entstehen. 

Du könntest als kleine Übung mal damit beginnen, jede Woche jemanden zu überraschen. Stell dir 

mal vor, wie du das machen könntest: 

Übung: Überraschen 

Du kannst zum Beispiel der Verkäuferin an der Kasse ein Kompliment machen oder deiner Nachbarin 

einfach Blumen mitbringen. Es gibt so viele Möglichkeiten, anderen eine Freude zu bereiten und 

damit auch dir selbst positive Gefühle zu schenken. 

Wenn du hilfsbereit bist und anderen etwas gibst, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, gewinnst 

du sehr viel für dich! Du fühlst dich gut und energiegeladen, wenn du hilfsbereit bist. 

Stressreaktionen bauen sich dadurch ab. Du spürst innere Zufriedenheit und Erfüllung. Dein 

Selbstwertgefühl wächst dabei.   

Trau dich, sei voll und ganz du selbst und lebe deine Träume 

Lebe so wie du es dir erträumst, lebe dein einzigartiges Potential, nimm deinen ganzen Mut 

zusammen, beginne und vollende das, wonach du dich sehnst. Du bist einzigartig und du wirst 

deine Lebensfreude finden, wenn du das tust, was du wirklich bist! 
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Übung: Authentizität 
 
Um ganz du selbst zu sein, stell dir mal folgende Fragen und beantworte sie mit ein wenig, oft, 
immer oder nie 
 

∙ Bin ich mir selbst treu? 
∙ Bin ich meinen Werten treu? 
∙ Traue ich mich, ich zu sein und nicht so wie es andere erwarten?  
∙ Bin ich meinen Neigungen und Interessen treu? 
∙ Bringt sich das, was ich mache, wirklich zu dem, was ich will?  
∙ Bin ich authentisch? 

 
Es ist sehr wichtig, Träume zu haben, sie nicht aus den Augen zu verlieren und sie zu verfolgen! 
Das gibt Energie und Lebensfreude! 
 

∙ Worauf habe ich wirklich Lust? 
∙ Wofür brenne ich wirklich? 
∙ Was hindert mich daran, das zu leben? 

 
Nimm dir jetzt vor, und zwar wirklich und fest, dass du die Dinge, die du gefunden hast, ab sofort 
umsetzen wirst und die blockierenden Dinge, Gedanken, Handlungen beenden wirst. Nicht 
versuchen, sondern TUN! 
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Du bist jetzt am Ende des Kurses angekommen. Wenn du alle Übungen aktiv durchgeführt hast, 

dann konntest du für dich herausfinden, was dir Freude und positive Gefühle bringt.  

Wir wünschen dir, dass du gelassen sein kannst - ohne Beruhigungsmittel. Dass du strahlen und 

von dir selbst berauscht sein kannst - ohne irgendwelche Mittelchen dazu.  

Das Leben ist wundervoll und jeder Tag hat die Chance der Beste deines Lebens zu werden! In 

diesem Sinne: Enjoy your life! 
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