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Das 6-MINUTEN Tagebuch 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 Tagebuchs® 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 hierfür jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Optimalerweise ist 
deine neue Achtsamkeitsroutine dein erster Impuls nach dem Aufstehen und dein letzter 
Impuls vor dem Schlafengehen. Ein Ziel ohne Termin ist nicht mehr als ein Traum. Und 
dein Ziel ist dein persönliches Glück. Ab jetzt hast du jeden Morgen und jeden Abend 
einen klitzekleinen Termin, um dich diesem Ziel Schritt für Schritt zu nähern.

Erst durch deine Antworten – und die wertvollen Momente, die du auf der Suche da-
nach erlebst – können die Fragen ihre wahren Kräfte entfalten. Du bist es, der aus dem 
Kennlerntagebuch alles macht, was es sein kann – und damit die erste Veränderung 
in Richtung Dankbarkeit und Wohlbefinden anstößt. Atme Erfüllung ein und Zweifel 
aus und verleihe deiner Kennenlernversion deinen einzigartigen Fingerabdruck. Schreib 
dich glücklich.

Das
6-MINUTEN

Prinzip®

Kleiner Aufwand,
große Wirkung.
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Die Wissenschaft  
bestätigt
... das Buch in deiner Hand wirkt.

Das 6-Minuten-Tagebuch wird mittlerweile von Millionen Menschen in mehr als 20 Spra-
chen benutzt. Aber welche Effekte hat die tägliche Nutzung wirklich auf die mentale 
Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden? Um diese Frage zu beantworten, hat 
das Psychologie Department der Medical School of Berlin eine wissenschaftliche Studie 
durchgeführt. In dieser Studie mit etwa 160 Teilnehmenden wurde Das 6-Minuten-Ta-
gebuch einen Monat lang zweimal täglich ausgefüllt. Vor 
Beginn der Studie, nach zwei sowie nach vier Wochen wur-
den alle Teilnehmenden zu ihrem wahrgenommenen Stress, 
positiven und negativen Emotionen, ihrer Selbstwirksamkeit 
und Resilienz befragt. Die Ergebnisse waren klar messbar:

Bereits nach zwei Wochen führte das Tagebuch bei den 
Teilnehmenden zu messbar weniger negativen Emotionen 
und weniger Stress. Nach vier Wochen verbesserten sich 
sowohl die Resilienz als auch die Selbstwirksamkeit. Die 
Selbstwirksamkeit beschreibt in der Psychologie die Über-
zeugung einer Person, auch schwierige Situationen und He-
rausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen 
zu können. Darüber hinaus konnte nach vier Wochen ein 
noch stärkerer Rückgang der negativen Emotionen als auch des subjektiven Stressemp-
findens gemessen werden. Die Studie wurde vor einigen Monaten im renommierten 
„Frontiers in Psychology”-Journal veröffentlicht und wenn du sie genauer durchlesen 
möchtest, findest du sie im Literaturverzeichnis. Nach etwa 6 Jahren der Entwicklung 
und Optimierung können wir nun also sagen: Das 6-Minuten-Tagebuch ist das erste 
Journaling-Tool mit einer wissenschaftlich bestätigten Wirksamkeit.

Also: Atme Erfüllung ein und Zweifel aus! Fokussiere dich auf das Gute in dir – und um 
dich herum. Geh stressfreier, resilienter und positiver durch dein Leben.

Du wirst dein Leben 
niemals verändern, 
solange du nicht 
etwas veränderst,  
das du täglich tust. 
Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt in deiner  
täglichen Routine.
JOHN C. MAXWELL



5

6 Gründe
... warum du „Das 6-Minuten Tagebuch“ lieben wirst.

1. Du hältst gerade das simpelste und wirkungsvollste Instrument zu einem 
glücklicheren Lebensgefühl in deiner Hand

„Das 6-Minuten Tagebuch“ ist kein Tagebuch wie jedes andere. Vielmehr ist sein festes 
Ziel, dich mit einfachsten Methoden längerfristig glücklicher und zufriedener zu ma-
chen.

Das mag im ersten Moment nach einem hochgegriffenen Versprechen klingen. Bevor du 
aber den ersten Tagebucheintrag vornimmst, wird dir ganz genau erklärt, wie du mit der 
richtigen Nutzung in nur sechs magischen Minuten pro Tag genau dieses Ziel erreichen 
kannst. Um aus dem Instrument in deiner Hand den vollen Nutzen zu ziehen, solltest du 
vorab auch die Anleitung aufmerksam lesen. Sobald du Das 6-Minuten Tagebuch als 
feste Gewohnheit in deinem Alltag etabliert hast, kann es Wunder wirken. Mit jedem 
Tag, an dem du es benutzt, legst du einen weiteren Stein und baust so deine erste Mauer 
aus Glück. Aus einer Mauer werden schnell mehrere und ehe du dich versiehst, hast du 
ein schönes und solides Haus aus Glück errichtet. Es gibt viele Bücher, die dir ein glück-
liches und erfülltes Leben versprechen. Genau diese Bücher sind oftmals diejenigen, die 
ihr Versprechen am wenigsten halten. Sie zeigen meist den einen goldenen Weg zum 
Glück auf. Die eine Formel, die aber nicht existiert, weil wir einfach alle so unterschied-
lich sind. Im Gegensatz dazu bietet dir Das 6-Minuten Tagebuch das Fundament und 
die Materialien, mit denen du dein Haus aus Glück selbst errichten kannst. Wie du das 
Haus baust, entscheidest du täglich aufs Neue für dich selbst, denn mit jeder Tagebuch-
seite, die du beschreibst, gibst du deinem Haus deine ganz individuelle Note, deinen 
persönlichen Fingerabruck. 
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2. Kein Motivationsgelaber oder esoterisches Wischiwaschi. Das Konzept  
basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

[ … ]

3. Das tägliche Schreiben wird zum Kinderspiel

Hast du schon mal erlebt, wie jemand mit viel Mühe versucht etwas in seinem Leben 
zu verändern? Fünf Kilo abnehmen, gesündere Ernährung, mehr Schlaf, frühzeitige 
Prüfungsvorbereitung oder eine liebevollere Partnerschaft… Es wurden so große Pläne 
geschmiedet, nur um dann schnell wieder in alte Verhaltensmuster zu verfallen. Laut 
Statistik hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon selbst Ähnliches durchlebt: 
92% der Menschen, die jedes Jahr mit dem Rauchen aufhören möchten, scheitern. 95% 
der Menschen, die abnehmen wollen, durchleben langfristig den Jo-Jo-Effekt, und 88% 
der Menschen, die mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten, setzen diese letztlich nicht 
um. Warum sollte dasselbe nicht auch beim Tagebuch passieren? Anfänglich schreibst 
du noch hoch motiviert, doch ruckzuck verpufft die Euphorie und das Projekt Tagebuch 
ist wieder auf Eis gelegt. Die Gründe dafür sind vielfältig: Es fehlt an Struktur, der Zeit-
aufwand erscheint zu groß oder du hast den Sinn des Schreibens nicht verinnerlicht. 
Beim 6-Minuten Tagebuch werden all diese typischen Problematiken systematisch aus 
dem Weg geräumt. Es ist so konzipiert, dass auch Leute, die sonst keine typischen Tage-
buchschreiber sind, am Ball bleiben.

Genieße die kleinen Dinge im Leben, denn eines  
Tages wirst du zurückblicken und realisieren,  

dass sie die großen Dinge waren.
KURT VONNEGUT
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4. Du kreierst ein eizigartiges Werk deiner Erinnerungen 

[ … ]

5. Es macht Spaß und zeigt dir, was genau dich glücklich macht

[ … ]

6. Du lernst, dein inneres Glück von äußeren Umständen zu emanzipieren

Konfuzius sagte: „Wir haben zwei Leben. Das zweite beginnt in dem Moment, in dem 
wir erkennen, dass wir nur eines haben.“ Auf die Frage, ob er bereits einen solchen 
Wendepunkt in seinem Leben erfahren habe, antwortete der erfolgreiche amerikanische 
Unternehmer Naval Ravikant Folgendes: „Ich habe mich mein ganzes Leben lang abge-
müht, bestimmte materielle oder soziale Ziele zu erreichen. Als ich diese Ziele erreicht 
hatte, realisierte ich schnell, dass die Menschen um mich herum – von denen viele 
ähnliche Erfolge erreicht hatten und auf dem Weg zu noch größeren Erfolgen waren – 
einfach nicht glücklich wirkten. Und auch mein eigenes Wohlbefinden sank kurz nach 
dem Erreichen großer Ziele jedes Mal wieder. Das brachte mich – so banal das auch 
klingen mag – zu der Schlussfolgerung, dass Lebensfreude in erster Linie innerlich zu be-
einflussen ist. Ich begann, mich mehr und mehr mit meinem Inneren zu beschäftigen und 
realisierte in zunehmendem Maße, dass die wahren Erfolge sich innerlich abspielen 
und im Endeffekt nur sehr wenig mit äußeren Umständen zu tun haben.“ 

Die Erfahrung von Naval Ravikant ist bei weitem kein Einzelfall. Die meisten von uns 
denken, sie werden glücklicher sein, WENN sie mehr Geld haben, WENN sie an 
einem besseren Ort leben, WENN sie ihren Traumpartner treffen oder WENN sie ihren 
Traumjob bekommen. Dabei ist es gar nicht notwendig, auf das nächste tolle Ereignis 
zu warten, um dankbar und langfristig glücklicher zu sein. Denn immer, wenn du eines 
dieser Ziele erreichst, wirst du merken, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Du bist 
immer noch derselbe Mensch. Es ist äußerst selten, dass äußere Umstände dich LANG-
FRISTIG glücklicher machen. Das belegen zahlreiche anerkannte Studien und höchst-
wahrscheinlich auch deine bisherige Lebenserfahrung. Ganz ehrlich, wie oft hast du 
schon gedacht: Wenn ich dieses oder jenes erreiche, dann bin ich glücklicher? Und wie 
oft warst du danach auch wirklich langfristig glücklicher?
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Ich bin dankbar für…

So sorge ich für einen guten Tag…

Was habe ich heute gelernt?
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Auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.
LAOTSE



M D M D F S S

Ich bin dankbar für…

So sorge ich für einen guten Tag…

Was habe ich heute gelernt?
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Wer Glück will, muss erwerben, was ihm kein  
Schicksalsschlag entreißen kann.

AURELIUS AUGUSTINUS
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Ich bin dankbar für…

So sorge ich für einen guten Tag…

Was habe ich heute gelernt?
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Leben wird nicht an der Zahl von Atemzügen gemessen, die wir  
nehmen, sondern an den Momenten, die uns den Atem nehmen.

MAYA ANGELOU
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Ich bin dankbar für…

So sorge ich für einen guten Tag…

Was habe ich heute gelernt?

11

Sei dankbar für das, was du hast; warte auf das  
Übrige und sei froh, dass du noch nicht alles hast.  

Es ist auch ein Vergnügen, noch auf etwas zu hoffen.
LUCIUS ANNAEUS SENECA
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Ich bin dankbar für…

So sorge ich für einen guten Tag…

Was habe ich heute gelernt?
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Ein Optimist steht nicht im Regen, er duscht unter einer Wolke.
THOMAS ROMANUS
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Ich bin dankbar für…

So sorge ich für einen guten Tag…

Was habe ich heute gelernt?
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Die größten Schwierigkeiten liegen da, wo wir sie suchen.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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„Wenn du etwas loslässt, bist du etwas glücklicher. Wenn du viel loslässt, bist du 
viel glücklicher. Wenn du ganz loslässt, bist du frei.“ (Ajahn Chah) Klammerst du 
dich momentan an etwas fest, das du längst hättest gehen lassen sollen?

Was würdest du tun, wenn du sicher wärst, dass dich niemand dafür auslachen oder 
verurteilen wird? Visualisiere die Situation und spüre, was du dabei empfindest.

REFLEXIONSFRAGEN
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So mache ich den heutigen Tag wundervoll...

Positive Selbstbekräftigung

Was habe ich heute Gutes für jemanden getan?

 

Ich bin dankbar für...

1.

2.

3.

  Ich begegne allen Herausforderungen mit Geduld & Ruhe.

Feedback konstruktiv umgesetzt, anstatt an mir selbst zu zweifeln 

Gut gelaunt durch den Regen gelaufen

Geselliges Abendessen mit selbstgemachter Lasagne :)

   Den super erholsamen Schlaf, den ich heute hatte.

   Den Geruch von frisch aufgebrühtem Kaffee.

 Meine Familie, die immer für mich da ist.

M D M D F S S

 Was werde ich morgen besser machen?

Tolle Dinge, die ich heute erlebt habe...

1.

2.

3.

Zitat des Tages oder Herausforderung der Woche

3

2

1

4

Ich schalte das Smartphone um 20 Uhr aus.
5 

6

- Ich arbeite 1 Std. an meinem Projekt, weil ich mich produktiv 

und selbstbestimmt fühlen möchte.

- Ich möchte mich attraktiv und ausgeglichen fühlen, also gehe 

ich ins Fitnessstudio. 

- Abends leckere Spinat-Lasagne zubereiten

11. 11. 2023



Schummelseite
... wie du Das 6-Minuten Tagebuch Vollversion am besten nutzen kannst.

MORGENROUTINE

Morgendliche Dankbarkeit: Schreibe drei Dinge auf, für die du dankbar  
bist oder eine Sache, für die du dankbar bist mit drei Gründen dafür.

Wie du deinen Tag wunderbar machst: Richte deinen Fokus auf die  
Möglichkeiten und Chancen des Tages. Welche Ziele hast du? Mit welchen  
konkreten Handlungen bewegst du dich heute in die richtige Richtung?

Positive Selbstbekräftigung: Zeichne das Bild, das du für den heutigen  
Tag oder für die Zukunft von dir siehst. Definiere dich als die Person, die du  
sein möchtest.

ABENDROUTINE

Was habe ich heute Gutes für einen anderen Menschen getan:
Jeder noch so kleine Akt kann jemandem eine Freude bereiten. Anderen  
etwas Gutes zu tun, macht wiederum dich selbst nachhaltig glücklich.

Verbesserungspotenzial: Du willst stetig wachsen und dich weiterent wickeln. 
Was hast du heute gelernt? Welche Möglichkeiten zur Verbesserung siehst du?

Glücksmomente deines Tages: Jeder Tag ist voller kleiner Glücks- und  
Erfolgsmomente. Begegne ihnen mit offenem Blick, fang sie ein und halte sie fest.

WOCHENROUTINE

Deine Herausforderung: Hier verlässt du deine Komfortzone, um dir oder  
anderen etwas Gutes zu tun.

Deine 5 Fragen: Viele dieser Fragen hast du dir wahrscheinlich noch nie im  
Leben gestellt. Sie sind entweder spannend, aufregend, tiefgründig, ungewöhnlich, 
interessant, unterhaltsam, inspirierend oder ein Mix aus all dem.
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BLEIB JETZT DRAN
6-Minuten, die dein Leben weiter verändern

Schön, dass du dein 6-Minuten Kennenlerntagebuch 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  

dein Wohlbefinden und deine mentale Gesundheit.

Hol dir dein 6-Minuten Tagebuch und geh mit der Vollver-

sion in deiner Lieblingsfarbe 100% all in! Freue dich mit der 

Vollversion des 6-Minuten Tagebuchs auf: 

• Die komplette wissenschaftlich fundierte Einführung  

basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Positiven  

Psychologie & Neurowissenschaften

• 6 Monate mit der vollen tägliche 6-Minuten-Routine –  

3 Minuten morgens und 3 Minuten abends, um dein Wohlbefinden  

auf das nächste Level zu bringen

• Wöchentlich 5 neue Fragen, um dich selbst besser kennenzulernen

• Monatliche Selbstreflexion in allen Lebensbereichen, um deine  

Weiterentwicklung im Blick zu behalten

• Ausreichend Freiraum für deine Gedanken, Erfahrungen und Learnings

• Mit Liebe entwickelt und in Deutschland aus wunderschönen  

französischen Leinen klimaneutral gedruckt

SCHREIB DICH 
GLÜCKLich!®

Hol dir jetzt dein 6-Minuten Tagebuch 

und schreib dich in den kommenden  

Monaten nachhaltig 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

https://urbestself.de/
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