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Deine Aufgabe für heute, 3. April 2020: 

Schaffe eine Trilogie für Deine Tagesstruktur – ab heute täglich! 

1. Starte den Tag morgens mit einem Lächeln! 

Klingt banal?  

Banal ist es nicht, aber so herrlich einfach und so wundervoll wirksam: 

Lächele Dich 30 Sekunden dauerhaft beim Blick in den Spiegel an.  

Die Glückshormone, die sich in Dir breit machen werden, bereiten Dir einen guten Start in den Tag. 

 

2. Während des Tages gib auch negativen Gedanken einen Moment Raum und lasse diese dann 

bewusst los. 

Der Angstteufel sitzt immer mal wieder auf Deiner linken Schulter! 

Er darf dort ruhig auch einmal sein und Dich beschäftigen. 

Er gehört in diesen Zeiten dazu: „Wie wird es werden, was wird noch kommen, was wird aus mir/uns?“ 

Wichtig ist aber: 

Dort, wo für den Blick auf die linke Schulter Platz ist, ist IMMER auch Platz für den Blick auf die rechte 

Schulter. 

Dort sitzt das Hoffnungsäffchen      , und in dem Moment, in dem ich den Blick dorthin richte, gebe 

ich der Hoffnung Raum, dass ich etwas Positives aus der Zeit ziehen werde, dass es gute Seiten an 

dieser Situation gibt und Chancen, die ich ab sofort mit gesunder Aktivität verfolgen kann. 

 

3. Am Ende des Tages halte Deine Erfolge fest! 

Schreibe Dir jeden Abend drei Dinge auf, auf die Du dankbar zurückblickst und notiere dazu, 

welchen Anteil Du daran hattest. 

Fokussiere Dich bewusst mit diesem Ritual auf die positiven Erlebnisse des Tages. Tue dies gern 

auch direkt vor dem Schlafengehen, um gut gestimmt in der bevorstehenden Ruhephase 

anzukommen. 

Für mich ist es die Runde Brettspiel mit der ganzen Familie. Wann komme ich zu „normalen“ Zeiten 

denn mal mit Muße dazu? Und das Blumenbeet an der Hausseite, welches ich seit Ewigkeiten 

stiefmütterlich behandelte, … heute erhielt es die verdiente Aufmerksamkeit und erfreut mich ab 

sofort beim Vorbeigehen. Das Kundentelefonat mit meinem langjährigen Kunden hat mich 

wahnsinnig inspiriert, unsere Online Plattform noch einmal weiter zu entwickeln. Da setze ich mich 

gleich morgen mit den Kollegen dran. 
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