
 

 

 

                                                                                                                                                               

 

5.Positive Gedanken durch 

Meditation  

Diese geführte Meditation ist ein 
wunderbarer Start in den Tag oder ein 
positiver Abschluss am Abend.  
 
Mach es Dir gemütlich, sorge für Ruhe 
und starte das Audio. So kultivierst Du 
täglich positive Gedanken.   
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ar

D5nBd9GHw 

 

6.Buchtipp „Sprenge deine 

Grenzen“ 
 

Ein Buchtipp von David Ma: 

Selbstzweifel stehen unserem Erfolg und 

Glück oft im Weg. Dieses Buch gibt Dir 

eine Schritt-für-Schritt-Formel, wie Du nie 

wieder an Dir selbst zweifelst.  

 
Buch: 
Sprenge deine Grenzen von Jürgen Höller  
 
 

 

Zu diesem Büchlein 
- Eine Faltanleitung findet sich z.B. unter 

https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIx

GPI . 

- Die Links sollen lediglich Anregungen 

sein, sich zu einem bestimmten Thema 

noch weitere Infos zu besorgen. 

- Für die Inhalte sind die Verfasser der 

jeweiligen Website/des jeweiligen 

Buches usw. verantwortlich. 

- Weder gegenüber der Gemeinde 

Schönau am Königssee noch 

gegenüber den Verfassern dieses 

„Werkzeugkastens“ können Haftungs-

ansprüche geltend gemacht werden. 

- Bei Zweifeln, ob Ihnen ein „Werkzeug“ 

guttut, fragen Sie Ihren Hausarzt! 

 

4.Dankbarkeit entgiftet 

die Gedanken  
 

Dieses Tagebuch hilft dabei täglich aktiv 

Dankbarkeit zu fördern und in den Alltag 

zu integrieren.  

Buch: 
Das 6-Minuten-Tagebuch von Dominik Spenst 
 
Früh übt sich! Das Tagebuch gibt es auch für 
Kinder:  
 
Das 6-Minuten-Tagebuch für Kinder  
 

 

 

3.Lachen ist gesund! 😊 

Lisa und ihre Mutter essen Suppe. 

"Mama!" Ihre Mutter unterbricht sie: 

"Beim Essen wird nicht geredet." 

Nachher fragt ihre Mutter: "Was 

wolltest du vorhin?" Sagt Lisa: "Jetzt 

hast du die Fliege schon mitgegessen, 

die in deinem Teller saß."  

 

Sagt ein Clown zu seiner Mutter: "Du 

Mama, alle sagen, ich hätte zu große 

Füße." Mutter: "Ach so ein Quatsch, 

jetzt stell deine Schuhe in die Garage 

und komm rein." 

2. Die Kraft der Gedanken 

 

Was wir denken, beeinflusst mehr, als uns 

bewusst ist. Die richtigen Gedanken 

können beim Abnehmen helfen. Alte 

Menschen verjüngen sich sichtlich, wenn 

sie in die Umgebung ihrer Jugend versetzt 

werden und Schmerz-Patienten hilft ein 

Scheinmedikament, wenn sie nur daran 

glauben. 

 

Hier geht es zu einem Interview zum 

Thema: 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/s

endungen/planet-wissen-swr/video-die-

kraft-der-gedanken-104.amp 
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Werkzeugkasten 

 

1.Buchtipp 
 
Ein Buchtipp von Walpurgis 
Schwarzlmüller:  
Gesund und leistungsfähig durch Yoga 
und Ayuverda.  
 
Der Yogameisters A.G. Mohan erklärt die 
Kernprinzipien und Techniken des 
Atmens und der Bewegung im Yoga und 
der Yoga-Therapie, welche nötig sind, um 
einen besseren Gesundheitszustand zu 
erreichen und wie man eine 
ausgewogene und schrittweise 
aufbauende Yoga-Praxis gestaltet. 
 
Buch: 
Yogatherapie von A. G. Mohan  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=arD5nBd9GHw
https://www.youtube.com/watch?v=arD5nBd9GHw
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
https://www.youtube.com/watch?v=pZuNmqIxGPI
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-swr/video-die-kraft-der-gedanken-104.amp
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-swr/video-die-kraft-der-gedanken-104.amp
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-swr/video-die-kraft-der-gedanken-104.amp

