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Man müsste mal ... Ich sollte eigentlich ... Warum nicht  
“Ich werde heute!”? Pack Zweifel und Unsicherheiten einfach 

mal weg. Den ersten Schritt hast du sogar schon getan!  
Du startest in diese Challenge. Sie wird dich und dein Leben 

in 30 Tagen vielleicht nicht von Grund auf verändern.  
Aber sie wird dir Wege zeigen, wie du dauerhaft gelassener 
und stressfreier leben kannst. Deine Erlebnisse, Gedanken, 

Veränderungen, Ideen kannst du in das Notizbuch schreiben, 
dass dieser Box beiliegt. Mach es zu deinem persönlichen 

Begleiter für diese Challenge, deinem Achtsamkeitstagebuch.

Beginne damit, dass du heute etwas tust, was du lange vor dir 
hergeschoben oder dir gewünscht hast! In Ruhe die gesamte 

Zeitung lesen. Diesen Fleck an der Wand überstreichen. 
Einen Spaziergang im Park machen. Deine Schuhsammlung 

ausmisten. In ein achtsameres Leben starten.  
“Ich müsste” gilt nicht. Du kannst. Beginne am Anfang.  

Er ist ein guter Ort, um anzufangen.

Einfach mal
anfangen
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Bei vielen Achtsamkeitsübungen steht der Atem im Zentrum. 
Denn Atmen ist Leben – ein wahres Wunder, bei dem wir  

permanent mit frischer Energie versorgt werden und  
verbrauchte abgeben dürfen.

Durch tiefes, bewusstes Atmen können wir uns in einer 
schwierigen Situation unmittelbar beruhigen. Nimm heute 
immer dann, wenn dich etwas belastet, ärgert oder einfach 
intensiver beschäftigt, als du möchtest, einige tiefe Atem-

züge, auf die du dich voll konzentrierst. Probier es aus!  
Du wirst erstaunt sein, wie viel sich dabei unmittelbar an  

deinem Zustand ändert.

wegatmen
Den Stress
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Mit zwei Rosinen verstehen, wie Achtsamkeit wirkt und  
funktioniert? Versuch es mal! Nimm eine Rosine in die Hand. 

Wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich an? Wie riecht sie?  
Wie klingt es, wenn du sie sacht zwischen den Fingern reibst? 

Geh Schritt für Schritt vor und nimm jede Einzelheit und 
Nuance ganz genau wahr.

Jetzt steckst du die Rosine in den Mund. Wo kommt sie  
zu liegen? Wie fühlt sie sich an? Schmeckst du schon etwas? 

Zuletzt kommt das langsame Kauen und intensive  
Schmecken. Schlucken. Und erst jetzt widmest du deine gan-

ze Aufmerksamkeit der zweiten Rosine. 

Anregung für dein Tagebuch: Notiere dir, wie du die Rosinen-
übung erlebt hast. Mach die Übung am Ende der Challenge 
dann noch einmal, schreib wieder auf, was du gefühlt hast, 

und lies nach, ob sich etwas verändert hat.

Die
Rosinenübung
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(wieder) lernen
Tiefe, entspannte Atmung haben viele Menschen verlernt.  

Wir können sie uns aber mit etwas Übung wieder aneignen. 
Such dir dafür einen ruhigen Ort, an dem du eine Weile 

ungestört bist.

1. Im Sitzen, Liegen oder Stehen schließt du die Augen und 
richtest deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem.

2. Deine Schultern lässt du möglichst entspannt hängen oder 
ziehst sie auch aktiv nach unten, weg von deinen Ohren.

3. Nun beobachtest du, wie der Atem in deinen Körper 
strömt und ihn wieder verlässt. Beobachte nur.  

Kontrolliere nicht. Das ist schon alles.

Gutes Atmen
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Meditieren hilft dabei, die Gedanken, die uns jeden Tag vom 
Erwachen bis zum Schlafengehen begleiten, für eine kurze 

Weile zum Stillstand zu bringen. Eine Form der Meditation ist 
die Gehmeditation. Übe sie in einem geschlossenen Raum an 

einem ungestörten Ort.

Atme tief und langsam, setze die Füße im Tempo des Ein- 
und Ausatmens voreinander. Dein Blick ist auf den Boden ge-
richtet. Fühle bei jedem Schritt, wie du erst die Ferse aufsetzt, 

abrollst und wie zum Schluss die Zehenspitzen den Boden 
berühren. Deine Schultern hängen entspannt nach unten. So 

durchquerst du gemächlich ein Zimmer, ganz konzentriert 
auf deinen Atem und deine Schritte.

Die
Gehmeditation
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Es kann ungemein erfrischend sein, bewusst zu 
schweigen. Nimm dir heute vor, eine Stunde oder 

sogar den ganzen Tag lang nicht zu sprechen.  
Dafür eignet sich natürlich ein freier Tag besser als ein 

Arbeitstag; gegebenenfalls solltest du deine  
Mitmenschen über dein Vorhaben in Kenntnis setzen.

Als Insel des Schweigens wirst du merken, dass sich 
das Meer aus Worten um dich herum beruhigen wird. 

Öffne deine Wahrnehmung für die vielen anderen  
Eindrücke jenseits der Sprache. Geräusche werden  

klarer und Worte deutlicher, Blicke und Gesten begin-
nen Geschichten zu erzählen. 

Anregung für dein Tagebuch: Wie fühlst du dich nach 
deinem Tag der Stille? Freust du dich auf deine ersten 
Worte oder würdest du vielleicht am liebsten weiter 

schweigen?

Schweigetag
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Bei dieser zentralen Achtsamkeitsübung spürt man in die 
einzelnen Körperteile hinein, um in Kontakt mit sich selbst  

zu kommen:

1. Du liegst lang ausgestreckt, auf Wunsch mit geschlossenen 
Augen, auf einer Yogamatte und konzentrierst dich für den 

Anfang ganz auf deine tiefe, bewusste Atmung.

2. Nun gehst du über zur Beobachtung deines Körpers.  
Beginne mit den linken Zehen. Lasse den Atem in Gedanken 

bis in deine Zehenspitzen strömen.

3. Der Reihe nach spürst du so in jedes deiner Körperteile  
hinein. Nach den Zehen folgen die Füße und Beine, dann, 

von den Fingerspitzen aus, die Arme, danach Rumpf,  
Schultern und Kopf bis zum Scheitelpunkt, wo du einige 

Momente verweilst.

Body-Scan
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Die 

3-Minuten-Übung

Diese einfache Meditation kannst du leicht in deinen Alltag 
integrieren. Halte dafür heute ein paar Mal für drei Minuten 

inne bei dem, was du gerade tust, sei es im Büro oder bei der 
Hausarbeit. 

Nimm eine aufrechte Haltung ein. Schließe die Augen und 
nimm ganz bewusst wahr, was du fühlst: Wie fühlt sich dein 

Körper an? Wie fließt dein Atem? Welche emotionale Empfin-
dung ist gerade die stärkste? Was hörst du?

Beschränke dich auf die reine Wahrnehmung, ohne zu  
bewerten oder etwas ändern zu wollen.
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Anspannung macht sich bei den meisten Menschen, insbe-
sondere bei denen, die viel am Schreibtisch arbeiten, in Form 
verkrampfter Nackenmuskulatur bemerkbar. Es ist aber nicht 
nur die Haltung vor dem Computerbildschirm, es ist auch der 
innere Zustand, der sich in der Verkrampfung äußert – seien 

es Stress im Job oder (sorgenvolle) Gedanken an (un)geliebte 
Menschen.

Lass darum ein paar Mal am Tag ganz bewusst den Nacken 
los. Zieh die Schultern nach unten und Ohren und Hinterkopf 

nach oben. Nimm einige tiefe Atemzüge. Und befrage dich 
ruhig dabei: Was belastet mich, was bedrückt mich? Wer sich 

selbst zuhört, bekommt auch eine Antwort.

Kopf 
hoch !
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für den Mund
Achte mal bewusst auf deinen Mund – vor allem darauf, wie 
oft du die Zähne zusammenbeißt oder die Lippen aufeinan-
derpresst! Das machen wir häufiger, als wir denken. Es ge-

schieht unbewusst, doch eine Anspannung des Mundes zeigt 
an, dass wir auch sonst eher angespannt sind. Außerdem: 
Sind unsere Lippen zusammengekniffen, macht das nicht 

gerade einen freundlichen, einladenden Eindruck. Wer also 
entspannt und aufgeschlossen wirken – und dies auch sein  
möchte –, sollte üben, den Mund mehrmals täglich bewusst 

ganz weich zu machen und den Kiefer zu entspannen. 

Anregung für dein Tagebuch: War dein Mund oft verspannt, 
wenn du heute auf ihn geachtet hast? Hat sich im Laufe  

des Tages eine Veränderung eingestellt? Wie hast du dich 
beim Entspannen gefühlt?

Kleine Auszeit
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Endlich Ruhe. Statt Verkehrslärm und Stimmengewirr  
die Stille zu Hause oder im Park genießen. Doch selbst wenn 

du zunächst nichts zu hören glaubst, ist die Welt um dich 
herum nicht stumm.

Schließ die Augen und schärfe dein Gehör. Konzentrier dich 
auf eine akustische Ahnung und folge dieser Spur. Sogar 

wenn du Ohrstöpsel trägst, hörst du, wie dein Blut rauscht 
und dein Puls schlägt. Du selbst bist Teil des Sounds der Welt. 

Hör zu, stimm ein, kling mit.

In dIe StIlle
lauschen
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Ein wichtiger Aspekt von Achtsamkeit ist es, die Dinge, 
die Welt, unsere Mitmenschen so wahrzunehmen, wie 

sie sind. Probier es heute mal! Klingt einfach, oder?  
Ist aber manchmal gar nicht so leicht. Denn wir sind 

von Kindesbeinen an darauf trainiert, alles automatisch 
und oft unbewusst zu bewerten, in gut und schlecht 

(für uns selbst) einzuteilen.

Wahrnehmen, ohne zu beurteilen, braucht darum 
Übung und Durchhaltevermögen. Unser Geist vermel-

det ständig, was ihm gefällt und was nicht, worüber 
er sich ärgert, was er haben oder vermeiden möchte. 
Dem nicht immer Gehör zu schenken und dem Leben 

Moment für Moment unvoreingenommen zu  
begegnen – darum geht es.

was ist
Wahrnehmen,
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Dass nach dem Wahrnehmen das Annehmen kommt, 
ist eine weitere Grundidee der Achtsamkeit. Denn das 

Leben funktioniert mal besser und mal schlechter. 
Und wir sparen viel Energie und Kraft, wenn wir diese 
Tatsache annehmen, die Dinge akzeptieren, wie sie 

in diesem Moment sind, und gelassen reagieren, statt 
uns über etwas zu ärgern. Seien es die Gedanken, die 

aufziehen, wenn man meditiert, Regenwetter am  
ersten Ferientag oder morgens im Stau stehen. 

Übe heute mal ganz bewusst, alltägliche Tätigkeiten 
und Ereignisse anzunehmen, ohne sie zu hinterfragen, 

beurteilen oder ändern zu wollen.

was ist
Annehmen,
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Den eigenen
Körper spüren

Sport ist gesund für Körper, Geist und Seele. Das weißt 
du selbst. Wenigstens moderate Bewegung sollte, 
wenn möglich, daher Teil deines Alltags sein. Parke 
heute (und häufiger) mal das Auto weiter weg, steig 

eine Haltestelle früher aus oder nimm gleich das Fahr-
rad oder vertraue deinen Füßen. 

Hab dabei aber nicht nur deine Fitness im Auge. 
Versuche, auf deinen Körper zu achten, lausche in ihn 

hinein. Spüre die Arbeit der Muskeln, das Spannen  
der Sehnen und das Strömen deines Atems. Sei stolz 
auf deinen Körper. Er leistet Tag für Tag unglaublich 

komplexe Arbeit und er verankert dich in der  
materiellen Welt.
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Eine weitere Form der Meditation ist die im Sitzen. 
Ob Lotos- oder Schneidersitz, kniend oder auf einem 

Stuhl sitzend – wichtig ist vor allem, dass du dich nicht 
anlehnst, sondern dich so gerade und frei wie möglich 

hältst. Als würde eine Schnur an deinem Hinterkopf 
dich ganz sanft nach oben ziehen.

Eine Basismeditation ist es, die Atemzüge zu zählen. 
Meistens steigen ablenkende Gedanken schon auf, 

bevor man auch nur bei zehn angekommen ist. Lass 
dich davon nicht irritieren. Nimm dir nicht zu viel vor. 

Beginne das Sitzen heute erst einmal mit einigen  
Minuten und steigere dich langsam nach und nach.

Sitzmeditation
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Ein gelassener
Tag

Versuch mal, heute den ganzen Tag richtig gelassen zu sein. 
Dabei können die folgenden drei Gelassenheits-Sofortmaß-

nahmen helfen:

1. Durchatmen: Hände auf den Bauch legen, spüren, wie sich 
die Bauchdecke hebt und senkt, nur ans Atmen denken

2. Nichts tun: Nicht lospoltern, keine bissige Antwortmail 
schreiben; Reaktion auf später verschieben, fortfahren in 

dem, was zu tun ist

3. Blitzanalyse: konkretes Stichwort dafür finden, was genau 
dich gerade ausrasten lässt, wie: Beleidigung, Abwertung, 

Ungerechtigkeit, Neid

Und? Warst du heute den ganzen Tag entspannt? Nein? 
Macht nichts, denn morgen ist auch noch ein Tag!
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verstehen
Beobachte dich heute mal im Gespräch mit anderen: Wie 

hörst du zu? Formulierst du schon in Gedanken die Antwort? 
Hast du sofort einen Einwand oder einen Vorschlag? 

Wenn wir ehrlich sind, dann hören wir meistens nur zu, um  
möglichst schnell zu parieren, oder? 

Schenke deinem Gegenüber heute doch mal deine ganze 
Aufmerksamkeit und nimm ihn vollkommen ernst. Lass einen  

Gedanken ohne Kommentar sacken, ohne Widerspruch, 
ohne Bedenken. Öffne einfach mal Ohren und Herz und 

versuche, wirklich zu verstehen, woran dem anderen gelegen 
ist. Denn nichts anderes wünschen wir uns für uns selbst  

ja auch.

Zuhören &
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Achtsamkeit bedeutet, sich bei jeder Handlung seiner 
selbst bewusst zu sein, konzentriert in der Tätigkeit 
aufzugehen und alles wahrzunehmen, was dabei 

geschieht – auch bei ganz Alltäglichem. Wenn du z. B. 
das nächste Mal frisch gewaschene Kleidung bügelst, 
nimm wahr, wie das Bügeleisen über den Stoff gleitet 

und Bahnen von glattem, heißem Stoff hinterlässt. 
Spüre die Temperaturunterschiede. Streiche bewusst 
über die Stoffe. Rieche, wie deine frische Wäsche auf 
das heiße Bügeleisen reagiert. Wenn deine Gedan-

ken abschweifen, führe sie einfach sanft zurück zum 
Geschehen.

 
Anregung für dein Tagebuch: Wenn du etwas über 

den heutigen Tag aufschreibst, achte auch dabei ganz 
bewusst auf das, was du tust. Macht der Stift ein Ge-

räusch auf dem Papier? Wie klingt das Umblättern der 
Seite? Wie fühlt sich deine Hand beim Schreiben an? ...

Bügelmeditation
die 
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Ein Glas Wein, vorm Fernseher eingenickt und dann doch 
wieder zu spät im Bett. Kennst du das auch? Versuche statt-

dessen einmal, dir einen wirklich entspannten Tagesabschluss 
zu schaffen. Indem du den vergangenen Tag Revue passieren 
lässt, dir ein paar gute Begebenheiten in Erinnerung rufst. Die 
Ruhe ohne irgendwelchen Input genießt. Vielleicht noch ein 
paar Schritte um den Block spazierst oder in den nächstge-

legenen Park. Und gönn dir schließlich auch einige bewusste 
Momente im Bett mit der Vorstellung, wie angenehm es ist, 

in die Kissen sinken zu dürfen und einzuschlafen.

den tag 
beschließen
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Um sein Leben – und sei es nur ein kleines bisschen – 
zu ändern, ist es wichtig, Altes loszuwerden und frei zu 
sein für Neues. Dieses Bild kannst du mit der folgenden 

Übung verinnerlichen.

Halte beide Hände wie kleine Schalen vor dich. Stell  
dir vor, dass diese Schalen mit deinem alten Leben 
gefüllt sind. Führe eine Hand über die Schulter und 

visualisiere, wie du das alte Leben nach hinten abgibst. 
Dann nimmst du die Hand wieder nach vorne und 
stellst dir vor, wie sie sich mit neuem Leben, neuer 

Kraft und neuen Ideen füllt. Wiederhole die Übung mit 
jeder Hand etwa fünf Mal.

für Neues
Frei werden
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Probier mal, was mit dir geschieht, wenn du eine ganze  
lange Weile sitzen bleibst, ohne zu wissen, was du als  

nächstes tust. Denn, wenn wir es genau betrachten, haben 
wir bei einer Tätigkeit meist schon die nächste im Sinn.  

Und wenn wir uns niederlassen, dann meistens mit einem 
Buch, einer Zeitschrift, dem Handy oder einer Person, mit der 

wir uns unterhalten. Wie fühlt sich das an, wenn du einfach 
sagst: „Das bin ich. Ich sitze hier.“? Die nächsten Schritte  

ergeben sich dann von selbst.
 

Anregung für dein Tagebuch: Bist du zur Ruhe gekommen in 
dieser Mini-Meditation oder hast du eher unruhig mit  

den Füßen gescharrt? Probiere diese Übung gerne ab und  
zu wieder aus und notiere dir - hinterher! - wie du sie  

empfunden hast. Schau und blätter auch mal zurück, ob sich 
mit der Zeit etwas verändert.

bleiben
Still Sitzen
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32 Mal, 50 Mal – die Empfehlung variiert je nach konsultierter 
Studie, aber in einem Punkt sind sich die Experten einig: Wir 
kauen unser Essen häufig zu wenig. Warum ist es wichtig, je-
den Bissen gut zu kauen? Die enthaltenen Nährstoffe werden 

dann optimal verwertet, die Verdauung funktioniert besser 
und wir werden früher satt. 

 

Wenn du es probierst, wirst du feststellen, dass langsames 
Kauen gar nicht so leicht ist. Trotz aller guten Vorsätze setzt 
bei den meisten rasch der Schlingreflex ein. Um dem ent-
gegenzuwirken, betrachte heute mindestens eine Mahlzeit 
als Achtsamkeitsübung. Konzentriere dich auf Geschmack, 
Geruch und Mundgefühl deines Essens. Selbst eine Scheibe 
Brot ohne alles wird auf diese Weise zu einem vorher nicht 

für möglich gehaltenen Hochgenuss. 

kauen
AchtsAm
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Setz dich ruhig hin, schließ die Augen und nimm einige 
tiefe Atemzüge. Nun stell dir vor, wie du dein Leben 
leben würdest, wenn du ein zweites zur Verfügung 

hättest. Tauchen Wünsche auf, die konträr zu deinem 
jetzigen Leben sind? Greife einen konkreten, wichtigen 

Wunsch heraus. Eine Reise? Weniger arbeiten? Mehr 
Unabhängigkeit vom Partner?

Öffne die Augen, strecke dich und halte den Wunsch 
schriftlich fest. Bewahre den Zettel sicher auf – mehr 
ist fürs Erste nicht zu tun. Du wirst merken, dass du 

dich mit der Zeit fast automatisch deinem Wunschziel 
näherst. Denn ist der Wunsch einmal formuliert und 

festgehalten, rückt er auch in greifbare Nähe.

ans Universum schicken
Einen Wunsch
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Wer einmal den Fehler gemacht hat, direkt vor einem 
Feiertag noch schnell in der Innenstadt etwas erledi-
gen zu wollen, der kennt das Gefühl, in einer trägen 

Menschenmasse festzustecken. Beeilen oder ungedul-
dig mit den Fersen wippen ist hier ungefähr so hilfreich 

wie Hupen im Stau.

Wie fühlt es sich an, wenn du in so einem Moment 
die Hektik einfach loslässt? Schwimm mit der Menge. 

Wünsch dich nicht weg, drängel nicht, fließ einfach nur 
mit und nimm wahr, wer da sonst noch so ist.  

Nur unangenehme Mitmenschen? Wer weiß, wen  
man alles so wahrnimmt, wenn man genauer – und 

freundlicher – hinschaut.

statt drängeln
Mitschwimmen
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Ein einfacher Trick, sich aus dem Strom von Gedanken zu 
ziehen, die einen nicht loslassen wollen, ist, das Gehirn  

mit einer Balance-Übung zu beschäftigen.  
Anders formuliert: Wenn einem alles zu viel ist, hilft es,  

sich auf ein Bein zu stellen.

Zieh dazu ein Bein so weit hoch, dass das Knie mindestens 
auf Hüfthöhe kommt. Du kannst das Knie auch mit den  

Händen umfassen und auf diese Weise zu dir heranziehen. 
Fixiere einen Punkt vor dir und bemühe dich, möglichst ein 

paar Minuten in dieser Haltung zu bleiben. Atme dabei  
bewusst tief in Bauch und Rücken. Falls nun noch ein  

Gedanke außer dem ans Nichtumfallen Platz findet, lass ihn 
einfach vorbeiziehen.

der Grübelfalle
Auf einem Bein aus
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ich?
Selten stellen wir uns die Frage, welche Partien unseres  

Körpers mit der Welt in Kontakt sind. Versuch es mal! Beim  
Stehen und Gehen sind es die Fußsohlen. Beim Sitzen 

berühren wir die Sitzfläche von Stühlen, Bänken, Sesseln, 
manchmal auch eine Wiese, Fliese oder einen Steinboden. 
Im Liegen berührt ein großer Teil der Körperoberfläche die 

Unterlage, sei es Sofa, Teppich oder Matratze. 

Spüre heute ab und an mal nach, mit welchem Teil deines 
Körpers du mit der Außenwelt in Kontakt bist. Es bringt dich 
im wahrsten Sinne auf den Boden zurück, wobei das in die-

sem Fall nur positiv gemeint ist.

wo bin
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mal
Die übliche Haltung des modernen bahnfahrenden oder in 

der Schlange wartenden Mitbürgers ist die über ein  
Smartphone gebeugte. Dabei hat der direkte Blick auf die 

Welt, ohne den Umweg über einen Bildschirm, so viel  
Interessantes zu bieten.

Lass heute mal das Smartphone in der Tasche, wenn du  
unterwegs bist. Freundlicher Blickkontakt mit fremden  

Menschen macht Spaß und auch Architektur bzw. Natur 
haben dem Auge so einiges an Unterhaltung zu bieten. 

Genau das ist es, was wir manchmal brauchen, wenn wir uns 
gestresst und ausgehöhlt fühlen: ein Blick in die Welt ohne 

die Suche nach Informationen oder Ablenkung.

schau 
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Wer lächelt, macht sich und anderen gute Laune. Aber: Eine 
Studie hat nachgewiesen, dass nicht nur das Betätigen der 
Lachmuskeln, sondern die ganze Körperhaltung sich auf 

unsere Psyche auswirken. 

Begib dich deshalb doch mal in die Siegerpose, wenn du 
heute einen positiven Stimmungsschub brauchst. Dazu 

reckst du die Arme mit geballten Fäusten nach oben, drehst 
und wendest dich vielleicht sogar in alle Richtungen. Bleib 

eine Weile in dieser Haltung, nimm in aller Ruhe den Applaus 
an, der dir entgegen tost. Lass dich von deinen imaginären 
Fans bewundern und ermutigen! Es wirkt. Ok, diese Übung 

solltest du vielleicht lieber zu Hause machen …

the champion !
you are
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Oft sind wir in Gedanken gar nicht an dem Ort, an dem 
sich unser Körper befindet. Schade, denn häufig ist es 
sehr viel schöner da, wo man gerade ist. Z. B. in einer 
wohlverdienten Kaffeepause – und eben noch nicht 

im nächsten Meeting.

Versuch heute mal, einen ganzen achtsamen Tag lang, 
oder zumindest so viel wie möglich, ganz bei dir im 

Hier und Jetzt zu sein. Du wirst merken, dass das gar 
nicht so einfach ist. Dein Geist macht sich ständig 

ohne den Körper auf den Weg zum Arzttermin oder 
zum Elternabend. Sei ihm nicht böse, aber mach ihm 

ruhig klar, dass diese Ausflüge im Moment weder sinn-
voll noch notwendig sind.

hier und jetzt
ein Tag im 
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Du hast die Challenge geschafft, herzlichen Glückwunsch! 
Wie geht es dir jetzt? Hat sich in deinem Leben etwas zum 
Positiven (oder evtl. sogar Negativen) gewandelt? Wenn ja, 
was? Wie kannst du Letzteres positiv verändern und was 

möchtest du sonst künftig noch für dich ändern? 

Schreib die Antworten auf diese Fragen in dein Tagebuch und 
schau es dir auch später ab und zu wieder an. Was hat sich 

verändert? Sind neue Wünsche hinzugekommen? Notiere dir 
auch diese wieder.

Denn diese Challenge soll nach 30 Tagen nicht einfach so 
vorbei sein. Nimm das, was dir guttut, mit in deinen Alltag 
und setz es so oft wie möglich um. Einfach jeden Tag ein 

bisschen. Viel Freude dabei!

weiter
es geht
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