
25 DAYS OF

Gratitude
TAG 1

 Wofür bist du heute
dankbar? 

TAG 2
Starte den Tag mit 3

Minuten Dankbarkeit.
Schliesse die Augen

und lass alles
kommen wofür du

dankbar bist. 

TAG 3
Starte ein

Dankbarkeits-
tagebuch und notiere

dir jeden Tag wofür
du dankbar bist. 

TAG 4
Was bedeutet für

dich "glücklich sein"?

TAG 5
Schreibe dir auf was

du bereits alles
Tolles in deinem

Leben hast. 

TAG 6
Für welche Hürden in
deinem Leben bist du
heute dankbar, weil

sie dich zu dem
Menschen gemacht
haben, der du bist?

TAG 7
Lass heute etwas los,

das dir Kummer
bereitet und sei
dankbar für ein

Wunder.  

TAG 8
Finde mindestens 3
Momente in denen
du es geschafft hast

empfindsam und
stark zugleich zu

sein.

TAG 9
Mache dir eine Liste

an Dingen, die du
bisher erlebt hast,

für die du unendlich
dankbar bist. 

TAG 10
In welchem

Lebensbereich darfst
du noch etwas
dankbarer und
bescheidener

werden?

TAG 11
Erinnere dich an 5

Momente, in denen
dein Herz dir den

Weg zeigte oder dir
Antworten auf deine

Fragen gab.

TAG 12
Nenne dir 10 Gründe
warum du stolz auf

dich bist.

TAG 13
Erinnere dich an 10

Situationen in
deinem Leben, in

denen es sich
auszahlte, dir selbst

treu zu bleiben. 

TAG 14
Welche Wunder

durftest du bisher
erfahren?

TAG 15
Wer aus deinem

Umfeld versteht dich
und deine Essenz

aus tiefstem Herzen. 

TAG 16
Lade neue

Erfahrungen in dein
Leben ein. Was

wartet darauf von dir
erfahren zu werden?

TAG 17
Erlaube dir heute für

alles was passiert
und jeden

Menschen, der dir
begegnet dankbar zu

sein. 

TAG 18
Mache dir eine Liste
der Big 5-Erlebnisse
deines Lebens, für
die du unendlich

dankbar bist. 

TAG 19
Danke einem

Menschen, von dem
du dich auf

irgendeine Art so
richtig verstanden

fühlst. 

TAG 20
Versuche einen Tag

lang im hier und Jetzt
zu sein und geniesse

jede Minute. 

TAG 21
Erstelle dir eine Liste,

die dir aufzeigt wie
oft in deinem Leben
Dankbarkeit zu dir

zurückfließt.

TAG 22
Was schätzen

Menschen an dir am
meisten?

TAG 23
In welchen

Situationen /
Beziehungen ist dir

Dankbarkeit
besonders wichtig? 

TAG 24
Wem kannst du

heute Danke sagen? 

TAG 25
Wofür dankst du dir

selbst? 


