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DR. ECKART VON HIRSCHHAUSEN

„NICHT WAS WIR ESSEN, 
MACHT UNS DICK, 

SONDERN DAS WIE!“

© Frank Eidel



Gefühle wie Angst, Neid und Wut. 

Um dem entgegenzuwirken, lässt 

sich Dankbarkeit wie ein Muskel 

aufbauen und trainieren. Aber: Ohne 

regelmäßiges Training erschlafft die-

ser Dankbarkeits-Muskel.

Ihr Fitness- 

Programm für Dankbarkeit

Es gibt verschiedene Dankbarkeits-

Übungen, die nachweislich und so-

fort das Glücksniveau heben. Eine 

wirksame Übung ist die 4-Bohnen-

Methode. Stecken Sie sich dazu je-

den Tag vier Bohnen in die linke Ho-

sentasche. Jedes Mal, wenn Sie et-

was sehen oder erleben, wofür Sie 

dankbar sind, stecken Sie eine Boh-

ne in die andere Hosentasche. Sind 

am Ende des Tages alle Bohnen in 

die rechte Tasche gewandert, wissen 

Sie, dass Sie achtsam Dinge gewür-

digt haben, die Ihre Dankbarkeit ver-

dienen.

Oder benutzen Sie ein Dankbarkeits-

Tagebuch? Ein positiver Tagesrück-

blick schärft Ihr Bewusstsein und 

Ihre Wahrnehmung. Sie registrieren 

aufmerksamer, wofür es sich lohnt, 

dankbar zu sein. So können Sie all die 

kleinen schönen Dinge im Alltag künf-

tig genießen und bewusster erleben. 

Übrigens hat auch das Verfassen 

von Dankbarkeitsbriefen erwiesener-

maßen positive Auswirkungen.

Quick Wins einer dankbaren 

Lebenseinstellung

Wenn Sie dankbar werden und sind, 

verändert sich Ihr Leben entscheidend:

❙  Sie wertschätzen Ihr Leben wieder 

mehr, vor allem die kleinen Dinge.

❙  Sie entwickeln ein stärkeres Selbst-

bewusstsein.

❙  Sie strahlen Zufriedenheit aus und 

wirken so anziehender auf andere.

ins Abseits, vielleicht 

sogar ins Aus beför-

dern.

Dankbarkeit – was ist 

das genau?

Dankbarkeit ist eine Haltung, ein 

positives Lebensgefühl. Dahinter ver-

birgt sich die Anerkennung einer ma-

teriellen oder immateriellen Zuwen-

dung, die man erhalten hat oder 

erhalten wird. So steht es bei Wiki-

pedia. Es gibt viele – vor allem auch 

kleine – Dinge, für die Sie dankbar 

sein können:

❙  Ihre Gesundheit

❙  Ihre Familie

❙  Ihre Freunde

❙  Ihre persönliche Freiheit

❙  die Sonne in Ihrem Leben

❙  ein Lächeln

❙  einen Marienkäfer

❙  jeden neuen Tag

Sicherlich verläuft nicht jeder Tag op-

timal, aber jeder Tag hält auch etwas 

Gutes bereit. Es gilt nur, es zu erken-

nen und dankbar dafür zu sein. Üb-

rigens auch zum eigenen Vorteil – 

denn Dankbarkeit kann unser Leben 

verändern.

Wertschätzen, was Sie schon 

haben

Schon die Freude über die kleinen 

Dinge des Lebens lässt Sie glückli-

cher sein. Indem Sie in Ihrem Leben 

eine dankbare Haltung einnehmen 

und achtsam sind, schaffen Sie Raum 

zum Innehalten, um geistig zur Ruhe 

zu kommen und sich zu besinnen. 

Ohne diese Dankbarkeit macht sich 

eine Mangel-Mentalität in Ihnen breit. 

Das Leben besteht für Sie dann aus 

Fehlendem, Lücken, Leere. Wenn 

diese Wahrnehmung in Ihnen vor-

herrscht, entwickeln Sie negative 

Bereits der römische Philosoph Ci-

cero wusste, dass Dankbarkeit „nicht 

nur die größte aller Tugenden, son-

dern auch die Mutter von allen“ ist. 

Viele andere berühmte Philosophen, 

darunter Aristoteles und Seneca, 

haben sich ebenfalls intensiv mit 

Dankbarkeit beschäftigt. 

Seit 40 Jahren gibt es sogar ei-

nen Gedenktag für diese Tu-

gend: Am 21. September feiern wir den 

„Welttag der Dankbarkeit“, der von 

den Vereinten Nationen initiiert wur-

de. Und es gibt wissenschaftliche Un-

tersuchungen, die sich mit Dankbar-

keit beschäftigen. An dieser Stelle 

fragen Sie sich bestimmt:

❙  Sie reagieren gelassener auf Ver-

änderungen.

❙  Sie haben weniger Ängste.

❙  Sie erkennen mehr Chancen und 

Möglichkeiten.

❙  Sie können Krisen schneller bewäl-

tigen.

❙  Sie werden belastbarer.

❙  Sie verbessern Ihr Wohlbefinden.

❙  Sie ebnen den Weg für ein sinner-

fülltes Leben.

Auch in der modernen Wissenschaft 

hat sich die Wirkungsintensität einer 

dankbaren Lebenseinstellung be-

stätigt. In zahlreichen Studien wurde 

❙  Warum ist Dankbarkeit so wichtig? 

❙  Und was ändert sich, wenn ich dank-

bar werde?

❙  Was sind meine Quick Wins in Be-

zug auf Dankbarkeit?

Ein Rat wie aus Omas Zeiten:  

Sei dankbar!

Sicher, Dankbarkeit gehört eigentlich 

zum guten Ton. Aber leider wird sie 

oft gerade dort vernachlässigt, wo 

sie am wirkungsvollsten ist: im Job. 

„Bitte“ und „Danke“ sind Zeichen von 

Höflichkeit und gegenseitigem Re-

spekt. Und schon kleine Gesten wie 

ein kurzes „Dankeschön“ per E-Mail 

an einen hilfsbereiten Menschen, eine 

zuvorkommende Kollegin oder ei-

nen inspirierenden Teamleiter wirken 

motivierend und vertrauensbildend.

Undank hingegen kann zum Karrie-

re- oder auch Umsatzkiller werden. 

Gemeint ist hier aber nicht das feh-

lende „Dankeschön“, wenn der Kol-

lege einen Kaffee mitbringt. Bei Un-

dank geht es vielmehr um mangeln-

de Anerkennung und Wertschätzung. 

Im Beruf kommt es häufig vor, dass 

wir Unterstützung benötigen. Sei es, 

dass andere uns mit Informationen 

weiterhelfen oder uns proaktiv auf 

wichtige Dinge hinweisen. Fatal wäre 

es, wenn wir anschließend den Er-

folg als unseren alleinigen Verdienst 

präsentierten, ohne die Unterstüt-

zung der anderen dankbar zu wür-

digen. Dadurch würden wir uns selbst 

untersucht, ob und vor allem wie 

Dankbarkeit auf unser Leben, unse-

re Gesundheit und unser Wohlbe-

finden wirkt. Ergebnis: Sie wirkt! Dank-

barkeit stärkt das Herz, hilft gegen 

Schlafstörungen, senkt Stress. Wer 

Dank barkeit trainiert, tut sich und sei-

ner Gesundheit also etwas Gutes.

Von Kindern können wir  

Dankbarkeit lernen

Dankbarkeit ist nicht selbstverständ-

lich. Wir müssen und dürfen (wie-

der) lernen, zu staunen und uns be-

rühren zu lassen. Vom Rauschen des 

Wassers, vom Zwitschern der Vögel, 

von der Wärme der Sonnenstrahlen, 

von der Farbe des Himmels. Unsere 

besten Lehrer hierbei sind die Kinder. 

„Die Sonne bescheint nur das Auge 

des Mannes, aber in das Auge und 

das Herz des Kindes scheint sie hin-

ein“, schreibt der US-amerikanische 

Philosoph und Dichter Ralph Waldo 

Emerson. Kleinen Kindern zaubert die 

Dankbarkeit ein Lächeln ins Gesicht.

Auf dem Weg zum Erwachsenwer-

den gerät oftmals in Vergessenheit, 

wofür wir dankbar sein können. Wir 

nehmen vieles einfach hin – ohne zu 

bemerken, wie reich wir beschenkt 

wurden oder werden. Wie schön, 

dass es an uns liegt, Dankbarkeit 

wieder zu entdecken. Denn die Mut-

ter aller Tugenden ist ein Lebenseli-

xier und Schlüssel zu Erfolg, Ge-

sundheit und Glück. Und wir wer-

den wie der englische Philosoph 

Francis Bacon vor mehr als 400 Jah-

ren feststellen: „Nicht die Glücklichen 

sind dankbar. Es sind die Dankba-

ren, die glücklich sind.“

MEHR GESUNDHEIT SCHON DURCH 
KLEINE ÜBUNGEN IN DANKBARKEIT

         

Thomas Reichart
Consultant für Effektivität, Redner, 

Autor, Impulsgeber

Ihn leitet eine Passion: „your time is now!“ – das heißt schnelle und 

zielführende Umsetzung. Thomas Reichart ist Consultant, Redner, 

Autor und Impulsgeber für mehr Effektivität im persönlichen und be-

ruflichen Leben. Mit über 25 Jahren Berufserfahrung im Vertrieb, in 

der Beratung und im Top-Management verfügt er über einen be-

merkenswerten Hintergrund.

Publikationen:

❙  GSA Series – Die besten Ideen für erfolgreiche Führung (GABAL 

Verlag: August 2014)

❙  Lead Your Life Now – Neue Strategien für Ihren beruflichen und 

privaten Erfolg (werdewelt Verlags- und Medienhaus: Januar 2017) 

❙  Live with Intent – Creating Your Future (Made for Success Publi-

shing: Oktober 2017, USA)

www.thomas-reichart.de
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