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Dein Start ins Glück – 5 Tipps um noch
HEUTE deine Lebensfreude zu steigern

!

Hallo, ich bin Markus Riedl, und ich freue mich, dich hier begrüßen
zu dürfen. Ich gebe dir in diesem Ebook viele Tipps und Übungen.


Diese sind leicht umzusetzen und machen den Unterschied …



… von einem leeren, tristen Dasein hin zu einem
glücklichen, lebendigen und erfüllten Leben.



Am Besten fängst du gleich HEUTE mit den Übungen an.
Drucke die Anleitungen aus und hönge Sie gut ersichtlich auf.



Du wirst erstaunt und fasiziniert sein über den Unterschied.



DEIN persönliches GLÜCK findest du nur in deinem INNEREN.

Dankbarkeitstagebuch schreiben
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Beginne JETZT mit deinem DANKBARKEITSTAGEBUCH



Es ist denkbar einfach und dauert nur wenige Minuten



Nimm Zettel und Stift zur Hand und notiere ohne viel zu überlegen, für
welche fünf Dinge in deinem Leben du heute dankbar bist



Große und auch kleine Dinge gehören dazu



Dankbarkeit macht uns glücklich, wir lernen unser Leben zu schätzen



Mach es dir zur Gewohnheit, am Besten gleich nach dem Aufstehen
oder auch vor dem Schlafengehen

Mit guter Laune in den Tag starten
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Nutze deinen Körper, um in dir positive Gefühle zu erzeugen



Stell dich jeden Morgen vor deinen Spiegel und stell dir vor,
dass du in dir pure Freude spürst



Drücke diese Freude mit deinem ganzen Körper aus



Grinse dein Spiegelbild an und lache aus vollem Herzen



Anfangs vielleicht seltsam wird sich dein körperlicher
Zustand immer mehr auf dein Innenleben übertragen



Deine Laune wird sich schon morgens spürbar bessern!

Hilfsbereit sein - andere unterstützen
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Nimm dir diese Woche vor, hilfsbereit zu sein und deinen
Mitmenschen unterstützend zur Seite zu stehen



Wieso sollte ich anderen helfen, wenn ich selbst nicht
so glücklich und zufrieden bin?



Sehen, wie sich andere über unseren Gefallen freuen,
erzeugt auch in uns selbst positive Gefühle



Wir fühlen uns wertgeschätzt und es stärkt unsere Beziehungen



Denk nicht viel nach, mach es einfach, es geht überall!

Regelmäßige Aktivität in der Natur
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Wir kommen aus der Natur und die Rückkehr zu dieser
verbinden wir mit tiefen, instinktiven Glücksgefühlen.



Nimm dir diese Woche mindestens zwei Stunden Zeit,
die du in der freien Natur verbringst



Optimal wäre natürlich jeden Tag, selbst wenn
es nur für 10 Minuten ist



Es wird dich beruhigen und deinem Leben Auftrieb geben



Die körperliche Ertüchtigung schüttet Glücksgefühle aus
und schützt vor Niedergeschlagenheit

Energie von Musik und Tanz nutzen
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Du hörst deinen Lieblingssong oder einen Song, den du
mit einer guten Zeit verbindest



und automatisch steigen wieder dieselben, intensiven
Gefühle in dir hervor



Die Wirkung von Musik auf unser Gehirn ist noch nicht erforscht.
Fest steht jedoch, dass diese Emotionen tief in unserem
Unterbewusstsein verankert sind



Such dir einige Lieder heraus, die du mit guten Erinnerungen
und positiven Gefühlen verbindest.



Immer wenn du dich unglücklich fühlst, kannst du die Liste
herausholen und dir die belebende Wirkung zunutze machen

Gerne helfe ich dir persönlich deine
Lebensfreude zu steigern

!

• Sei gespannt auf die nächsten
Schritte unserer Reise…
• Sichere dir jetzt dein kostenloses
30 Minuten Lebensfreude-Coaching
mit Markus Riedl:

Lebensfreude-Coaching
anfordern

