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Das
6-MINUTEN

Prinzip®

Kleiner Aufwand,
große Wirkung.

Das 6-MINUTEN Erfolgsjournal Kennenlern-Edition: Teste dich glücklich!

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Glückwunsch an dich: Du tust es! 

Du gehört zum kleinen Kreis der Macher! Mit dem Download deiner Schnupperprobe 
des 6-Minuten Erfolgsjournal hast du dich entschieden, einfach einmal in dich und dein 
Wohlbefinden zu investieren.

Auf den nachfolgenden Seiten findest du einen Einblick in die Achtsamkeitsforschung 
und die praxiserprobten Prinzipien der Positiven Psychologie. Anschließend folgt die 
Praxis: 6 Tage des bewährten und wissenschaftlich fundierten 6-Minuten-Prinzips® sowie 
ein Reflektionstag. Nimm dir am besten jeden Tag ein paar Minuten Zeit für deine neue 
Achtsamkeitsroutine und fülle morgens und abends die Seiten aus. 

Erst durch deine Antworten – und die wertvollen Momente, die du auf der Suche danach 
erlebst – können die Fragen ihre wahren Kräfte entfalten. Du bist es, der aus dem Ken-
nenlernerfolgsjournal alles macht, was es sein kann – und damit die erste Veränderung 
in Richtung Struktur und persönlicher Erfüllung anstößt. Sag „Nein” zu Hektik & Chaos 
und „Ja” zu mehr Klarheit, Fokus & innerer Ruhe. Plan dich glücklich.



4

6 Gründe
... warum du Das 6-Minuten Erfolgsjournal lieben wirst

.
G R U N D  1

Produktivität trifft Achtsamkeit: 
Du erreichst deine Ziele konsequenter und gelassener

Wir alle haben Wünsche, die auf den ersten Blick gegensätzlich erscheinen. Wir wollen 
einen flachen Bauch, aber auch Süßes naschen. Wir wollen finanzielle Unabhängigkeit, 
aber keine 60-Stunden-Wochen, wir wollen sparen, aber auch tolle Sachen kaufen. Wir 
wünschen uns einen großartigen Partner, möchten aber nicht von jemandem abhängig 
sein oder die emotionalen Dramen durchleben, die zu einer Beziehung dazugehören. 
Wir wollen glücklich sein, aber nicht an den negativen Mustern arbeiten, die uns davon 
abhalten. Wir wollen große Träume verfolgen, aber auch auf dem Boden der Tatsachen 
bleiben. Wir wollen etwas schaffen, aber nicht geschafft sein ...

Da du gerade ein Journal kennenlernen möchtest, dass mit dem Spruch „fokussierter und 
gelassener Ziele erreichen“ einher geht, kann man davon ausgehen, dass du zumindest 
die letzten beiden Wünsche in Einklang bringen möchtest. Beim Gedanken an mehr Fokus 
und Gelassenheit entsteht jedoch in vielen Köpfen ein Entweder-oder-Konflikt: Entweder 
bin ich produktiv und erreiche etwas oder ich bin achtsam und erreiche nichts. Entweder 
arbeite ich fleißig am nächsten Ziel und bin mental in der Zukunft, oder ich lebe voll 
im Augenblick und bin mental ganz bei mir. In der Realität ergibt das Zusammenspiel 
von praktischen Achtsamkeitsübungen und bewährten Produktivitäts-Strategien jedoch 
eine Unmenge wunderbarer Synergie effekte. Genau aus diesem Grund trifft im 6-Minuten  
Erfolgsjournal Produktivität auf Achtsamkeit. Es ist so konzipiert, dass du täglich in Ba-
lance bleibst und systematisch das Beste aus beiden Welten nutzen kannst. Entsprechend 
hakst du nicht nur To-do-Listen, sondern auch To-relax-Listen ab. Du sorgst nicht nur für 
mehr Fokus und Konzentration, sondern auch für mehr Selbstliebe und Zeit für dich.

Damit wir auch wirklich von denselben Dingen sprechen, möchte ich noch einmal definie-
ren, was hier mit „Produktivität” und „Achtsamkeit” gemeint ist:

Produktivität bedeutet nicht, jeden Tag mehr Aufgaben zu schaffen, sondern konstant 
die wirklich wichtigen Dinge zu erledigen. Wirklich wichtig sind die Aufgaben, die lang-
fristig deine persönliche Lebensqualität steigern. 
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Achtsamkeit ist nicht nur eine neugierige und akzeptierende Haltung gegenüber dem 
Hier und Jetzt. Es ist auch die Fähigkeit, deine Bedürfnisse wirklich zu verstehen – und 
diese mit deinen zukünftigen Handlungen in Einklang zu bringen.

G R U N D  2

Fokus: Du erlernst die wichtigste Fähigkeit des 21. Jahrhunderts

[ … ]

G R U N D  3

Wissenschaft statt Wischiwaschi: Du profitierst von echten  
Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen

In diesem Buch werden dir keine Versprechen gemacht, die nicht auf den Ergebnissen wis-
senschaftlicher Studien oder auf tatsächlichen Erfahrungen basieren. Mit ihren Büchern, 
Studien und Doktorarbeiten haben viele intelligente und tüchtige Menschen – darunter 
renommierte Psychologen, akribische Autoren und bedeutende Wissenschaftler – die Vor-
arbeit für das 6-Minuten Erfolgsjournal geleistet. Du kannst dir die Mühe sparen, hunderte 

wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie etliche Bücher zu 
durchforsten, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Wie du im 
Literaturverzeichnis siehst,  haben wir dir diese Arbeit bereits 
abgenommen.

Theoretisches Wissen und praktische Anwendung sind be-
kanntlich jedoch zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann 
davon ausgehen, dass jeder Ernährungsexperte über gesunde 
Ernährung und jeder Physiotherapeut über richtige Bewegung 
Bescheid weiß. Bedeutet das gleichzeitig auch, dass sich jeder 
Ernährungsexperte gesund ernährt und sich jeder Physiothera-
peutin stets richtig bewegt? Wahrscheinlich eher nicht. Dassel-

be galt für mein Wissen über Positive Psychologie und Achtsamkeit und gilt womöglich 
für dich und dein Wissen über die positiven Effekte von kluger Prioritätensetzung, tiefer 
Konzentration, Achtsamkeit und guten Gewohnheiten. Diese Effekte tatsächlich in dein 
Leben zu integrieren, ist etwas grundlegend anderes, als einfach nur darüber zu lesen 
oder zu reden.

Der erfolgreichste  
Kämpfer ist der 
Durchschnitts-
mensch – mit 
Laser-ähnlichem 
Fokus.
BRUCE LEE
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G R U N D  4

Struktur und Klarheit: Du sorgst in einer chaotischen Welt für innere Ruhe

[ … ]

G R U N D  5

Kleiner Aufwand, große Wirkung: Du erzielst große Erfolge  
mit kleinen Gewohnheiten

[ … ]

G R U N D  6

Du erreichst Ziele, die dein Leben erfüllen
– statt nur deinen Terminkalender

Eigentlich magst du deinen Job, aber irgendwie fehlt dir die Herausforderung und du bist 
doch nicht ganz glücklich. Du hast einen liebevollen Partner, aber da ist in letzter Zeit 
dieses mulmige Gefühl, das du nicht los wirst. An deinem jetzigen Wohnort fühlst du dich 
ganz wohl, aber an Ort X würdest du bestimmt endlich gute Freunde finden. Wir alle 
kennen das Gefühl, dass wir etwas in unserem Leben verändern sollten. Wenn wir spüren, 
dass die äußere Welt nicht mehr ganz zur inneren passt, versuchen wir intuitiv als erstes 
etwas in der äußeren Welt zu verändern. Wir fragen uns direkt: „WAS will ich? Und WIE 
komme ich dahin?” Der mentale Fokus liegt dabei meist sofort 
auf dem Endresultat und dem Pfad, der am besten ohne Umwe-
ge genau dahin führt – zum besseren Job, einem passenderen 
Partner oder dem neuen Wohnort. Wir klammern uns geistig so 
stark an das WAS und WIE, dass wir gar keine Zeit haben, uns 
in Ruhe die entscheidendere Frage zu stellen, nämlich: „WAR-
UM möchte ich das?”

Auch wir Menschen sind in gewisser Weise wie Zwiebeln. Ver-
änderungen in uns finden in der Regel in einer der folgenden 
drei Schichten statt: In der äußeren Schicht sind unsere Zie-
le angesiedelt, das WAS, zum Beispiel die Beförderung, der 

Shrek: „Oger sind 
wie Zwiebeln.“ – 
Esel: „Sie stinken?“  
– Shrek: „Nein, sie 
haben Schichten.“
SHREK,

DER TOLLKÜHNE HELD
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Traumkörper, die perfekte Partnerschaft oder die Goldmedaille. Die mittlere Schicht umfasst 
dein WIE, also all die Handlungen, mit denen du deine Ziele verfolgst, beispielsweise der 
Aufbau neuer Ernährungs-, Arbeits- oder Spargewohnheiten. Im Kern der Zwiebel befindet 
sich dein WARUM. Hier sind deine Werte, deine innersten Überzeugungen und somit 
auch deine stärksten Antriebskräfte angesiedelt. Dabei werden Werte wie beispielsweise 
„Bescheidenheit“, „Ehrlichkeit“ oder „Harmonie“ zu ganz anderen Entscheidungen im Be-
ruf oder bei der Partnerwahl führen als beispielsweise „Unabhängigkeit“, „Erfolg“ oder 
„Exzellenz“.

ZIELE

Anstatt dich zu fragen, wann denn dein nächster  
Urlaub ist, solltest du dir ein Leben schaffen, vor dem  

du nicht zu entkommen brauchst.
SETH GODIN



8

S A C H B U C H  3

Werte-Test
… das solide Fundament deiner Ziele

.
Jetzt wird es persönlich: Du wendest dich den Wurzeln deines Denkens und Handelns 
zu, steigst hinab zum Fundament, auf dem dein Haus gebaut ist.

Bevor du allerdings den Grundstein legst, hast du erst mal die Gelegenheit, dein eige-
nes Traumhaus zu entwerfen. Schließlich beginnt kein Architekt zu planen und zu bau-
en, ohne eine klare Vision seines Vorhabens entwickelt zu haben. Auf der nächsten Seite 
geht es also um die Visualisierung deines Lebens und darum, wie du dir dein zukünftiges 
Ich in den verschiedenen Lebensbereichen vorstellst. Hast du deine Ziele und Visionen 
erst einmal zu Papier gebracht, gewinnst du nicht nur Klarheit, sondern gibst dir auch 
selber die Chance, deine Entscheidungen und Handlungen bewusst mit dieser Vision in 
Einklang zu bringen.

P R A X I S

Auf der Folgeseite findest du ein Schaubild, das verschiedene Lebensbereiche beinhal-
tet. Fühle in dich hinein und notiere an der jeweiligen Stelle, welche Ziele du für dein 
zukünftiges Ich in dem entsprechenden Lebensbereich erreichen möchtest. Der Kreis im 
Mittelpunkt bist übrigens du. Falls es dir hilft, kannst du dir dabei 
einen Zeitrahmen vorstellen wie etwa „Meine Vision von mir in 2, 5, 
10 oder 25 Jahren.” Sei offen und ehrlich, fühl dich frei und kreativ. 
Du bist der Visionär deines Lebens und hier liegt die Spielwiese, auf 
der du dich austoben kannst. Egal, ob du in Stichpunkten arbeitest, 
eine Mindmap erstellst oder eine Bildercollage kreierst, die Umset-
zung steht dir komplett frei.

Visionen sind 
das Archiv 
der Zukunft.
THOM RENZIE



M E I N E  V I S I O N  V O N  M I R
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KÖRPER & GEIST
Wie sieht meine körperliche
und mentale Gesundheit aus?

BILDUNG & BERUF
Wo stehe ich beruflich?
Was lerne ich Neues?

FAMILIE & FREUNDE
Wie steht es um meine Familie? 

Welche Freunde begleiten mich?



M E I N E  Z U K U N F T  &  I C H  Datum:

10

EINSTELLUNG
Wie stehe ich zum Leben?
Was ist mein Lebensmotto? 

FINANZEN
Wie bin ich finanziell

aufgestellt?

FREIZEIT & SPAß
Was tue ich aus Spaß

an der Freude?
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Werte – unsere wertvollste Antriebskraft

Erinnerst du dich noch an den Dreiklang aus Zielen, Wertean und Gewohnheiten vom 
Anfang des Buches? In diesem Kapitel geht es ans Eingemachte, denn hier verbindest 
du alle drei Elemente: das WAS aus Sachbuch 1 (Ziele; dein Fokus), das WIE aus 
Sachbuch 2 (Gewohnheiten) und das WARUM (Werte) aus diesem Kapitel. Du nutzt 
den Dreiklang, um daraus Ziele und Gewohnheiten abzuleiten, die wirklich zu deinen 
innersten Bedürfnissen passen. Dafür ermittelst du deine ganz persönlichen Werte und 
schaffst so den optimalen Startpunkt für deine Ziele – ein sicheres Fundament, auf dem 
alles Weitere aufbaut.

Unsere Werte bilden die wichtigsten Grundlagen unseres Handelns. Sie stellen unsere 
Überzeugungen, Moralvorstellungen und Ideale dar und beschreiben, was wir als gut 
und erstrebenswert erachten. Werte steuern uns auf einer nicht sichtbaren, oft unter-
bewussten Ebene. Geprägt werden unsere Werte überwiegend in der Kindheit und der 
Jugend. Sie beeinflussen, was wir essen, kaufen oder anziehen, worüber wir wütend 
werden und was uns zum Lachen bringt. Immer, wenn wir vor einer Entscheidung ste-
hen, sagen sie uns, was uns wichtig ist und welchen Lebensweg wir einschlagen sollten. 
Je mehr wir uns unseren Werten bewusst sind und sie auch leben, desto gestärkter und 
zufriedener gehen wir durchs Leben. Wer sich sinnvolle Ziele setzen will, sollte also er-
forschen, welche Werte der eigenen Persönlichkeit entsprechen – und nicht von Eltern, 
Vorgesetzten, Partnern oder der bunten Werbewelt mit ihren Schönheits- und Erfolgs-
idealen stammen. Nach deinen Werten lebst du, wenn dir deine Tätigkeiten Erfüllung 
bringen, wenn du das Gefühl hast, aufzublühen und das Richtige zu tun. Werte können 
somit wie die erdbebensicheren, mit Stahlträgern durchzogenen Fundamente eines Wol-
kenkratzers sein, die selbst den stärksten Schwankungen standhalten. Wenn wir uns 
aber nach Werten richten, von denen wir selbst nicht überzeugt sind, ist die Chance 
groß, dass uns der Weg zu unserem Ziel falsch vorkommt und unsere Motivation unter-
wegs stark nachlässt. Arbeiten wir zum Beispiel in einer Firma, deren Grundsätze wir 
nicht teilen und deren Produkte wir für wertlos halten, wachsen mit der Zeit Frust und 
Unzufriedenheit in uns. Steht unser Handeln jedoch im Einklang mit unseren Werten, 
also auch mit den kleinen Tätigkeiten, die jeden Tag auf unserem Schreibtisch landen, 
dann erledigen wir diese Aufgaben gleich viel zufriedener und motivierter.
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Ein Wert kommt selten allein

Natürlich haben wir nicht nur einen Wert, der uns leitet, sondern viele. Verschiedene 
Werte haben dabei unterschiedlich große Bedeutung für uns. Einem Angestellten einer 
Versicherungsgesellschaft könnten zum Beispiel die Werte „Erfolg”, „Perfektion” oder 
„Sicherheit” wichtig sein. Im Privatleben steht für ihn vielleicht „Familie” an erster Stelle, 
und morgens bei der Wahl seiner Kleidung, wenn er sich für Anzug und Krawatte ent-
scheidet, könnte „Tradition” dazukommen. Für seinen ehemaligen Kollegen, der gerade 
gekündigt und ein Café eröffnet hat, ist „Perfektion” vielleicht ebenfalls wichtig, aber 
auch „Herausforderung” und „Unabhängigkeit”. Vor allem die „Unabhängigkeit” hat 
er als Versicherungsberater wahrscheinlich vermisst – ein Wert, den er jetzt stärker aus-
leben möchte.

Um sich in verschiedenen Lebensbereichen besser orientieren zu können, empfiehlt es 
sich, seine Werte bewusst in eine Reihenfolge zu bringen. Psychologen sprechen hier 
von einer Wertehierarchie. Die simple Frage dabei lautet: Welcher Wert ist mir wichti-
ger als der andere? Manchmal macht uns die Rangfolge das Leben schwer, sie hilft uns 
aber letztlich auch bei schwierigen Entscheidungen. Wenn der Versicherungsvertreter 
zum Beispiel vor der Frage steht, ob er pünktlich zum Abendessen mit seiner Familie 
nach Hause fährt oder lieber noch das Angebot für den Großkunden fertig macht, dann 
hilft ihm die Wertehierarchie bei der Entscheidung, je nachdem ob „Erfolg” oder „Fami-
lie” weiter oben rangieren. Manche Werte leben wir intensiv, andere vernachlässigen 
wir. Manchmal fühlen wir uns genau deshalb in einem Lebensabschnitt unerfüllt, weil 
ein Teil von uns zu fehlen scheint. Wenn wir also Ziele entwickeln, dann sollten wir das 
vor dem Hintergrund der Werte tun, die weit oben in unserer Hierarchie stehen und die 
wir gern stärker leben wollen.

Wenn wir Werte mit unseren Zielen und Gewohnheiten verknüpfen, dann empfinden 
wir eine starke Verbundenheit mit jedem Schritt, den wir in Richtung Ziel gehen. Der 
Weg fällt uns leichter und gibt uns bereits ein erfüllendes Gefühl, während wir noch 
unterwegs sind. Wenn du von nun an täglich dein Journal ausfüllst, wird der Dreiklang 
aus WARUM, WIE und WAS die Grundlage deines Handelns sein.

Du kannst dein Leben nicht verlängern noch verbreitern, nur vertiefen.
GORCH FOCK



13

M E I N E  W E R T E

Auf diesen Seiten findest du dein WARUM – deine Werte. Je mehr Zeit du dir für die 
Übungen nimmst und je ehrlicher du zu dir selbst bist, desto stabiler wird dein Funda-
ment für die Arbeit mit dem 6-Minuten Erfolgsjournal, sprich für die Arbeit an dir selbst.

Markiere rechts in der Liste zehn Werte. Wähle dabei nicht diejenigen, die du dir 
für dich wünschst, sondern die, die dich treffend beschreiben und wirklich aus-
machen. Falls du Werte vermisst, die eher zu dir passen, schreibe sie gern dazu. 
Wähle mit Bedacht und achte darauf, dass deine Sammlung wirklich mit dir über-
einstimmt – sie beschreibt, womit du dich identifizierst, egal wie gut oder schlecht 
du die Werte momentan lebst.

Folgende Aussagen helfen dir vielleicht beim Ergründen deiner Werte:

1. Ich lebe an dem Ort, an dem ich lebe, weil …
2. Meinen Job übe ich aus, weil ...
3. Ich umgebe mich gern mit Menschen, die …
4. Es ist für mich völlig inakzeptabel, wenn …
5. In meiner Familie ist mir das Wichtigste …

Beispiel: Ich lebe an dem Ort, an dem ich lebe, weil ich mich in dieser pulsierenden 
und offenen Stadt frei fühle.

Mögliche Werte: Freiheit, Unabhängigkeit oder Offenheit

Jetzt wird es kniffelig: Welche deiner zehn Werte sind deine fünf wichtigsten? Gehe 
jeden deiner markierten Werte in der Liste noch einmal durch und horche in dich hi-
nein: Identifizierst du dich voll und ganz mit diesem Wert und denkst, er macht dich 
zu dem Menschen, der du bist? Höre mehr auf dein Gefühl als auf den Verstand 
und markiere die fünf Werte mit einem Stern, bei denen es am stärksten kribbelt.

1

2

Werte sind wie Fingerabdrücke. Keiner hat dieselben,  
aber du hinterlässt sie bei allem, was du tust.

ELVIS PRESLEY
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M E I N E  W E R T E  Datum:

Abenteuer
Achtsamkeit

Aktivität
Akzeptanz
Ansehen
Ästhetik

Authentizität
Balance

Begeisterung
Bescheidenheit

Charme
Coolness

Dankbarkeit
Direktheit
Effektivität

Ehre
Ehrlichkeit
Einfachheit

Einsicht

Empathie
Erfolg

Exzellenz
Fairness
Fantasie

Flexibilität
Fortschritt

Freiheit
Geduld

Gelassenheit
Gesundheit

Großzügigkeit
Herausforderung

Harmonie
Humor

Innovation
Intelligenz
Intuition

Kreativität

Leidenschaft
Liebe

Loyalität
Nachhaltigkeit
Nächstenliebe

Neugierde
Objektivität

Offenheit
Optimismus
Perfektion

Professionalität
Realismus
Respekt

Ruhe
Selbstvertrauen

Sicherheit
Sorgfalt

Spiritualität
Spaß

Stärke
Teamgeist
Tradition

Unabhängigkeit
Vitalität

Verantwortung
Verlässlichkeit

Vertrauen
Verzeihen
Weisheit

Willenskraft
Wohlstand

Zugehörigkeit
Zielstrebigkeit

Jetzt ist es Zeit für deine persönliche Wertehierarchie. Sie gibt dir darüber Auf-
schluss, wie wichtig die einzelnen Werte für dich sind und unterstützt dich dabei, 
dein Wesen, deine Ziele und Entscheidungen besser in Einklang zu bringen.

A. Schreibe deine fünf Werte in die Kreise auf 
der Folgeseite. Verbinde zunächst Wert 1 und 
2 mit einer Linie: Welcher der beiden Werte ist 
dir wichtiger? Setze dort einen Strich. Ziehe 
nacheinander eine Linie von Wert 1 zu den 
Werten 3, 4 & 5 und stell dir dieselbe Frage 
nach jeder neuen Verbindung.

Zwischen zwei Werten zu wählen, wird dir manchmal schwer fallen, 
aber deine Mühe wird reichlich belohnt werden. Versuche, dir konkrete 
Alltagsszenarien auszumalen, die dir helfen, dich zu entscheiden.

3

Beispiel:
Wert 

1

Wert 
4

Wert 
3

Wert 
2

Wert 
5

l
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M E I N E  W E R T E

B. Wiedehole den Prozess, bis alle Wer-
te miteinander verbunden und verglichen 
sind. Die Anzahl deiner Striche verrät dir 
am Ende, wie wichtig sie dir im Vergleich 
zueinander sind. Möglicherweise haben 
mehrere Werte die gleiche Strichanzahl 
– dann sind sie dir ähnlich wichtig.

Wert 
1

Wert 
4

Wert 
3

Wert 
2

Wert 
5

Nr.1

Nr. 2

ll

lllll

lll

Nr. 3

Nr. 4

 Nr. 5

Beispiel:

1

2

3

4

5

MEINE 5 WERTE
Das ist meine Wertehierachie:

Lebe ich
schon gut.

Möchte ich
mehr leben.
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M E I N E  W E R T E  Datum:

Welche zwei von deinen fünf wichtigsten Werten lösen in dir das größte Bedürfnis aus, 
an ihnen zu feilen und sie mehr in dein Leben zu holen? Beantworte anschließend die fol-
genden Fragen, um mehr über dich und deine Werte zu lernen und sie zu durchdringen.

WERT 1:
Warum ist er mir wichtig und was  
beinhaltet er für mich?

Was tue ich bereits, das diesen Wert  
widerspiegelt?

Womit sollte ich aufhören oder was  
verstärkt tun, um meinen Wert besser  
zu leben?

WERT 2:
Warum ist er mir wichtig und was  
beinhaltet er für mich?

Was tue ich bereits, das diesen Wert  
widerspiegelt?

Womit sollte ich aufhören oder was  
verstärkt tun, um meinen Wert besser  
zu leben?



W O C H E N P L A N U N G

KALENDER & TERMINE

GEWOHNHEITS-TRACKER

NOTIZEN & IDEEN

ERFOLGE & FORTSCHRITTE

MO      

DO      

DI      

FR      

MI      

SA/ SO      

MD D S SM F

1

2

17



M D M D F S S

Ich freue mich auf:

18

TAGES-FOKUS
Danach bin ich zufrieden und gestärkt für den Tag:

TO-DO-LISTE

TO-RELAX-LISTE

NOTIZEN



M D M D F S S

Ich freue mich auf:

19

TAGES-FOKUS
Danach bin ich zufrieden und gestärkt für den Tag:

TO-DO-LISTE

TO-RELAX-LISTE

NOTIZEN



M D M D F S S

Ich freue mich auf:

20

TAGES-FOKUS
Danach bin ich zufrieden und gestärkt für den Tag:

TO-DO-LISTE

TO-RELAX-LISTE

NOTIZEN



M D M D F S S

Ich freue mich auf:

21

TAGES-FOKUS
Danach bin ich zufrieden und gestärkt für den Tag:

TO-DO-LISTE

TO-RELAX-LISTE

NOTIZEN



M D M D F S S

Ich freue mich auf:

22

TAGES-FOKUS
Danach bin ich zufrieden und gestärkt für den Tag:

TO-DO-LISTE

TO-RELAX-LISTE

NOTIZEN



M D M D F S S

Ich freue mich auf:

23

TAGES-FOKUS
Danach bin ich zufrieden und gestärkt für den Tag:

TO-DO-LISTE

TO-RELAX-LISTE

NOTIZEN
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M D M D F S S

Ich bin dankbar für: Ich freue mich auf:

Nichts geschieht ohne Risiko. Aber ohne Risiko geschieht auch nichts. 
WALTER SCHEEL

GEDANKEN, IDEEN & ERFOLGE

1

3

4

5

22.12.2022

die humorvolle Kommuni-
kation in unserem Team :)

Telefonat mit Mama 

 Präsentation Folien 1-5 fertig 

Chris anrufen > Produktidee         �> 14.15 Uhr 
Teamfotos Website 

Pakete zur Post
Lena antworten
Feedback Mark
Friseur anrufen
       

Spaziergang 30min
ab 21 Uhr kein Handy

Mini Erfolg: komplette Präsi vorzeitig fertig  
�> war im Flow 

Schönster Moment: 
Ich bin heute Onkel geworden :)

TAGES -FOKUS
Das Kuchenstück – danach bin ich zufrieden und gestärkt für den Tag:

TERMINE & NOTIZEN

TO-RELAX-L ISTE

TO-DO-L ISTE
Die Sahnehaube:

Die Kirschen obendrauf:

Gewohnheits-Tracker genutzt?

6

7

2

8

12.30 Mittag mit Steffen
15.30 Uhr Projektpitch Carla
19.30 Uhr Mama 
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D E I N E  6 - M I N U T E N - R O U T I N E  –  V O L L V E R S I O N

A C H T S A M K E I T

Dankbarkeit & Vorfreude:
Starte jeden Tag dankbar und optimistisch. Nimm dir einen Moment und fühle, was du 
schreibst. Nur so kann sich die volle Wirkung entfalten.
To-relax-Liste:
Keiner weiß besser als du, was dir guttut und dich entspannt! Nimm die Zeit für dich 
genauso ernst wie berufliche Termine. Denn „die Kunst des Ruhens ist Teil der Kunst des 
Arbeitens”. – John Steinbeck
Zitate:
Lass dich täglich von ausgewählten Zitaten motivieren & inspirieren.
Gedanken, Ideen & Erfolge:
Wir sprechen immer wieder vom perfekten Mix aus Struktur und Freiraum. Neben den 
Notizseiten am Ende des Buches, ist hier dein täglicher Freiraum. Notiere kurz vor Feier-
abend ein tolles Erfolgserlebnis, reflektiere in einem Satz deinen Tag oder schreibe auf, 
was du heute gelernt hast. Dein zukünftiges Ich wird dir für die Erinnerungen danken.

P R O D U K T I V I T Ä T 

Tages-Fokus: Dein Kuchenstück
Egal, ob beruflich oder privat: Hier steht deine wichtigste Aufgabe des Tages. Ihre Er-
ledigung schenkt dir die größte Zufriedenheit und bringt dich deinem Ziel ein gutes 
(Kuchen-)Stück näher.
To-do-Liste: Dein Kuchen-Topping
Jeder Tag hält mehr als eine Herausforderung für dich bereit: Erledigst du die zweit- & 
drittwichtigste Aufgabe des Tages, ist dir deine Sahnehaube garantiert. Gelingen dir 
auch übrige To-do’s, hast du dir die Kirschen obendrauf redlich verdient. Hast du mal 
etwas auf deiner Liste nicht erledigt, empfiehlt es sich, denselben Punkt am nächsten Tag 
erneut auf die Liste zu setzen. So entsteht sanfter positiver Druck, der dich irgendwann 
dazu bringt es schließlich zu erledigen.  
Gewohnheits-Tracker:
Egal, ob du neue Gewohnheiten in dein Leben holen oder bereits vorhandene nachver-
folgen möchtest, die tägliche Erinnerung an deinen Gewohnheits-Tracker hilft dir dabei.
Termine & Notizen:
Ohne Struktur herrscht Chaos, aber zu viel Struktur dämpft die Kreativität. Hier findest du 
Platz, um deine To-do-Liste zu ergänzen, Termine, Alltagskritzeleien und Co. festzuhalten.

1

5

2

6

3

7

4

8



BLEIB JETZT DRAN
6-Minuten, die dein Leben weiter verändern

Schön, dass du dein 6-Minuten Kennenlernerfolgsjournal voll für 
dich genutzt hast. Wie wär’s an dieser Stelle mit einem kleinen 
Schulterklopfen? 

Nutze die positiven Gewohnheiten, die du dir jetzt mit der 
Schnupperprobe bereits aufgebaut hast und stärke weiter deine 
Struktur und persönliche Erfüllung.

Hol dir dein 6-Minuten Erfolgsjournal und geh mit der Voll-
version in deiner Lieblingsfarbe 100% all in! Freue dich mit der 
Vollversion des 6-Minuten-Erfolgsjournals auf: 

• Die komplette wissenschaftlich fundierte Einführung basie-
rend auf den neuesten Erkenntnissen der Positiven Psychologie 
& Neurowissenschaften

• Nutze die positiven Gewohnheiten, die du dir jetzt mit der  
Schnupperprobe bereits aufgebaut hast und schaffe weiter  
mehr, ohne geschafft zu sein

• Wochenplaner und monatliche Reflexionsseiten, um dich und  
deine Ziele besser kennenzulernen und umzusetzen 

• Bewährte Strategien, um den Überblick zu behalten, Erfolge zu  
feiern und weiter auf Kurs zu bleiben – konstant und proaktiv  
in die richtige Richtung

• Ausreichend Platz für deine Gedanken, Erfahrungen und Learnings

• Mit Liebe entwickelt und in Deutschland aus wunderschönen  
französischen Leinen klimaneutral gedruckt

PLAN DICH 
GLÜCKLich!®

+ 2.000.000

Nutzer:innen auf  

der ganzen Welt

N°1 weltweit  

Für deine persönliche  

Weiterentwicklung

in 21 Sprachen

Übersetzt und  

weltweit lizenziert

Wissenschaftlich 

fundiert und  

Wirksamkeit mit  

Studie bewiesen

6 Minuten am Tag 

Um dein Wohlbefin-

den nachweislich  

zu verbessern

Hol dir jetzt dein 6-Minuten Erfolgsjournal 

und plan dich in den kommenden  

Monaten nachhaltig glücklich!

https://urbestself.de/
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