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M1 – Let´s Swing 

Einige Worte über Dankbarkeit 

Dankbarkeit hat die höchste Schwingung. Auch Mitgefühl, Freude und 

bedingungslose Liebe haben die höchste Schwingung. Im Gefühl der 

Dankbarkeit empfinde ich Freude und fühle mich beschenkt. Nach dem 

Gesetz der Resonanz ziehe ich Situationen, Menschen und Dinge in mein 

Leben, die mich noch mehr Gefühle der Dankbarkeit fühlen lassen. Es ist 

ein schönes Ritual mir morgens oder abends in Erinnerung zu rufen, wofür 

ich dankbar bin. 

Nimmst du Menschen, Situationen und Dinge in deinem Leben als 

selbstverständlich, heißt das, dass du undankbar bist. Du ziehst damit 

weitere Situationen in dein Leben, für die du undankbar sein kannst. 

Aufgabe 1 zu M1 – Let´s Swing 

Suche dir einen Stein, der in deiner Hand Platz hat und lege ihn neben dein 

Bett. Nimm jeden Abend vor dem Schlafengehen den Stein in die Hand und 

überlege dir, was das Schönste heute war. Du gehst damit in Gedanken 

den ganzen Tag durch und empfindest Freude für die vielen schönen 

Ereignisse an diesem Tag, danach wählst du das Beste aus, was dir heute 

passiert ist. Mache das mindestens 21 Tage lang oder besser, ab sofort 

immer. 

Schreibe dir täglich 8 Sätze auf, wofür du dankbar bist. Denke dabei an alle 

Lebensbereiche wie Gesundheit, Körper, Beziehungen, Beruf, Finanzen, 

Wohnen, Hobbies, usw. 

Zum Beispiel: Ich bin von Herzen dankbar für meine gesunden Hände, mit 

denen ich mich und andere berühren und streicheln kann.  
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Heute bin ich dankbar für … 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 
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Vom Opfer zum Schöpfer 

 

Vom Opfer zum Schöpfer bist du nur einen Gedanken entfernt. Ändere 

deine Einstellung und übernimm für ALLES, was dir im Leben widerfährt, 

die volle Verantwortung. 

Du hattest keine schöne Kindheit? Deine Eltern haben dir nie gezeigt, dass 

sie dich lieben? 

Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!  

Luise Hay 

Erinnere dich an all das Schöne, was dir widerfahren ist. Du lenkst deine 

Aufmerksamkeit auf die schönen Situationen deines Lebens und 

empfindest Dankbarkeit. 
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Du hast eine Schulbildung erhalten? Du hattest genug zu essen? 

Du hattest Schulhefte und Schulbücher?  

Es gab eine Toilette? Fließendes oder sogar warmes Wasser? 

Sei für alles dankbar. 

Deine Eltern konnten nicht anders. Niemand kann etwas geben, was er 

nicht hat. Jemand, der sich selbst nicht liebt, kann auch andere nicht 

lieben. Wer keine Liebe bekommen hat, kann keine Liebe geben.  

 

Deshalb: Beginne jetzt sofort damit, dich selbst zu lieben und dir selbst die 

Liebe zu geben, die du dir (von deinen Eltern, von deinem Partner, von 

deiner Familie) so sehr gewünscht hast. Das Wichtigste ist nicht, was 

andere zu dir sagen. Das Wichtigste ist, was du zu dir selbst sagst. Deshalb 

behandle dich selbst, wie eine liebe Freundin und mache dir täglich 

Komplimente. 

Aufgabe 2 zu M1 – Let´s Swing 

Mache dir täglich fünf Komplimente. 

Schreibe dir diese Komplimente auf! Beginne mit den Worten: 

Ich schätze an mir ….. 
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Aufgabe 3 zu M1 – Let´s Swing 

Verzeihe einem Menschen, den du grollst mit folgenden Worten: 

Du hast mir wehgetan und ich dachte, ich würde nie darüber 

hinwegkommen. Doch jetzt habe ich beschlossen, mich nicht mehr länger 

an die Vergangenheit zu binden. 

Ich lasse die Vergangenheit los. Ich lasse alles los, was uns aneinander 

bindet. Ich bin bereit dir zu verzeihen. Ich bin frei und du bist frei.1  

 
(Dabei stellst du dir vor, dass du direkt mit diesem Menschen sprichst, ihm in die Augen 

siehst. Es können auch Tränen fließen, begrüße das, es zeigt, dass sich etwas verändert.) 

 

Welchen Menschen hast du dir vorgestellt? 

 

 

Wie hast du dich dabei gefühlt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Frei nach Louise Hay aus dem Buch Spiegelarbeit. 
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Gab es für dich zu M1 – Let´s Swing eine Erkenntnis oder ein AHA-

Erlebnis? Wenn ja, schreibe es auf! 

 


