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MUT-Macher 

Spirituelle Impulse

Dankbarkeit verändert Ihr Leben

Die MUT-Macher in diesem Monat widmen sich unseren Gedanken und ihrer Auswirkung auf 

unser seelisches und körperliches Wohlbefinden. Heute stelle ich Ihnen einen Aspekt vor, 

mit dem Sie die positive Seite Ihres Erlebens stärken und mehr Zufriedenheit, Leichtigkeit 

und Lebensfreude in Ihr Leben einladen: Dankbarkeit. 

In den USA spricht man von „The attitude of gratitude“, was bedeutet, dass Dankbarkeit eine 

Haltung ist. So wie Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und andere Qualitäten, mit denen wir 

unser Leben bereichern. Mit welcher Haltung Sie dem Leben begegnen, bestimmt auch das 

Ergebnis, das Sie erzielen. Das ist das Gesetz der Anziehung, das auch in einem deutschen 

Sprichwort zum Ausdruck kommt: Wie man in den Wald rein ruft schallt es zurück.

Gerade in Phasen, in denen es einem – aus welchen Gründen auch immer – nicht 

besonders gut geht, ist Dankbarkeit ein Schlüssel, mit dem Sie die Türe öffnen zu einem 

anderen Erleben. Die größte Hürde in solchen Situation ist, aus dem gewohnten Muster 

auszusteigen und ins TUN zu kommen. 

Hier Anregungen für Ihr Vorgehen:

§ Entscheiden Sie sich zunächst bewusst dafür, an der gegenwärtigen Situation etwas 

zu verändern. Zur Unterstützung können Sie Ihren Wunsch laut aussprechen, zum 

Beispiel mit dem Satz: Ich will eine Veränderung und ich bin bereit dazu!

§ Richten Sie Ihre Gedanken dann auf das, wofür Sie in Ihrem Leben dankbar sind. 

Schreiben Sie alles auf. Ihre Liste sollte mindestens 20 Punkte enthalten. Mit dem 

Schreiben bündeln und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Gute und Schöne, 

das in Ihrem Leben vorhanden war und ist. 

Sie werden feststellen, wie sich das mit der Dankbarkeit verbundene angenehme 

Gefühl in Ihnen ausbreitet. Was zuvor war, hat nicht mehr die Bedeutung und 

Schwere, sondern macht Platz für eine neue positive Grundenergie.

§ Auch in schwierigen Situationen, in denen nichts zu funktionieren scheint, gibt es 

immer noch etwas, was positiv ist und wofür Sie dankbar sein können. Durch das 

Gesetz der Resonanz ziehen Sie diese Aspekte an und stärken sie in Ihrem Leben.

Bei Menschen, die vorrangig das sehen, was nicht passt, dauert es meist einige Zeit, 

bis sie Ergebnisse erkennen – hier ist Geduld gefragt. 

Meine Empfehlung: 

Schreiben Sie über einen Zeitraum von mehreren Wochen täglich eine Dankbarkeitsliste. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Dankbarkeit gemacht? 

Ich freue mich auf Ihre Kommentare in meinem Blog: http://www.die-mutmacherin.de - dort 

finden Sie auch meine Antworten auf Ihre Fragen und Kommentare. 
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