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Was dich erwartet 

MEHR LEBENSFREUDE IN EINER STUNDE ist das Kurzprogramm für alle, die 
in der Eigentlich-Falle stecken. 

 

Die Eigentlich-Falle? Was ist das denn? 

Stell dir vor, jemand fragt dich, wie es dir geht. Wie antwortest du? 

1. Du denkst nicht nach und sagst eine dieser Standardfloskeln. 

2. Du jammerst, weil das alle so machen. 

3. Du überlegst kurz und meinst: „Ach, eigentlich ganz gut.“ 

Ganz gleich, ob du es sagst oder nur denkst – bei der dritten Antwort steckst 
du höchstwahrscheinlich bis über beide Ohren in der Eigentlich-Falle. 

 

Eigentlich. Das ist, was nagt und nervt. 

 Du hast das Gefühl, dass du zufrieden sein solltest. 
Doch du bist es nicht. 

 Dein Umfeld ist nicht viel schlechter oder besser als das von anderen. 
Doch das reicht dir nicht. 

 Du bist recht erfolgreich und finanziell steht es auch ganz gut. 
Doch ist das wirklich alles? 

Aufgaben, Routinen, alltägliche Verpflichtungen. 

Was dir früher einen Rahmen und Halt gegeben hat, fühlt sich heute wie ein 
Käfig an. Wie ein zu enges Korsett, das dir die Luft zum Atmen nimmt. 
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Du hast das Gefühl, dass da noch mehr sein müsste. 

Das lässt dich zweifeln. So sehr, dass du innerlich angespannt, genervt und 
ungeduldig bist. Manchmal magst du dich selbst nicht mehr. 

Und vielleicht fragst du dich sogar, ob das wirklich noch du bist. 

Was ist aus dem lebenslustigen, optimistischen Kind geworden? Wann hast 
du dich so verändert? 

Kennst du das? Dann bist du hier genau richtig. 

Denn typisch für Menschen in der Eigentlich-Falle ist diese Aussage: 

Eigentlich geht‘s mir ganz gut, ABER… 

 

http://lifecatcher.de/
http://lifecatcher.de/
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Es gibt einen Ausweg. 

Mit Wegen aus der Eigentlich-Falle beschäftige ich mich intensiv seit über 
10 Jahren. 

Das ist der Grund warum ich Coach für Lebensplanung geworden bin. 

Ich helfe Frauen, die ihrem Leben eine neue Richtung geben möchten. Sie 
sehnen sich nach einer Veränderung, doch sie sind planlos und unsicher, was 
sie wirklich wollen. 

Mit meiner Unterstützung entdecken sie ihre erfüllte Zukunft, in der sie sich 
selbstsicher, frei und lebendig fühlen. 

Bei meiner Arbeit habe ich den Begriff Eigentlich-Falle erfunden. Er beschreibt 
am klarsten, das diffuse Gefühl von Unzufriedenheit und Sehnsucht. 

 

Als erster Schritt und Hilfe zur Selbsthilfe ist dieses Übungsbuch entstanden. 

In einer Stunde schaffst du es vielleicht nicht ganz aus dieser Falle raus. 
Doch du erkennst, wohin der Weg gehen kann. 

In dieser einen Stunde wirst du sechs kurze Übungen zu je 10 Minuten ken-
nenlernen. Sie werden dich an deine guten Zeiten und deine wahren Wünsche 
erinnern. 

Du wirst nachdenken, schreiben und damit deine Gedanken klären. 

Und du wirst den ersten kleinen Schritt gehen, der dich wieder lebendig und 
fröhlich sein lässt. Wenn du dich darauf einlässt. 

Bist du bereit? 

http://lifecatcher.de/
http://lifecatcher.de/
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Was du brauchst 

Plane für die folgenden Übungen insgesamt eine Stunde ein. 

Du hast mehr davon, wenn du alle Übungen am Stück erledigst. Die Ergeb-
nisse sind dann effektiver. Wenn du die Übungen an unterschiedlichen Tagen 
machst, verlierst du womöglich den Schwung. 

Die Aufgaben sind so bemessen, dass du genügend Zeit hast. Allerdings 
darfst du dich etwas beeilen. Die knappe Zeit hat vor allem zwei Gründe: 

1. Du wirst in relativ wenig Zeit einen starken Effekt bemerken. 
2. Du wirst keine Zeit zum Grübeln haben und spontan sein. 

Erlaube deinen Gedanken freien Lauf und lass dich überraschen, was dir ein-
fällt. 

 

 

http://lifecatcher.de/
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Damit du das bestmögliche aus dieser Stunde ziehst, bereite dich bitte vor. 

Hier ist, was du für die Übungen benötigst: 

 Einen Platz an dem du eine Stunde ohne Störungen und Unterbrechun-
gen konzentriert arbeiten kannst. 

 Einen Wecker, damit du mit einem Blick siehst, wie lange die Übung 
noch dauert. Ich nutze dabei die Funktion meines Smartphones. 

 Entweder einen Ausdruck dieses Übungsbuchs* oder viel Papier. Dazu 
kommen noch deine Lieblingsstifte. 
Durch das handschriftliche Schreiben kann man schneller und leichter 
sein Unterbewusstsein aktivieren.** 

 Eine Stunde Aufmerksamkeit. Gut wäre es, wenn du nicht übermüdet 
bist. Es geht hier um geistige Arbeit, da solltest du aufmerksam sein 
können. 

 Genügend zu trinken. Ein großes Glas Wasser oder Tee tun zwischen-
durch gut. Natürlich geht auch Kaffee, Saft oder was immer du sonst 
trinkst. Hauptsache es hydriert deinen Körper und hilft dir, dich zu kon-
zentrieren. 

 

* Umweltfreunde drucken nur den Anhang ab Seite 44 aus und lesen die An-
leitung am Rechner. 

** Übrigens, wenn du gar nicht gerne von Hand schreibst, nimm das, was dich 
am meisten anspricht: Ein Schreibprogramm am Rechner, eine App am Tab-
let, vielleicht sogar eine Schreibmaschine. 
In manchen Programmen kannst du auch dieses Übungsbuch elektronisch er-
gänzen. 

 

Es kann sein, dass du im Laufe der Übungen noch zusätzliche Hilfsmittel be-
nötigst. Aber dazu kommen wir noch und die kannst du nicht vorbereiten. 

http://lifecatcher.de/
http://lifecatcher.de/
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Wenn du feststeckst 

Manchmal lesen wir Anleitungen und haben keine Idee, was gemeint ist. 

Falls das der Fall ist, schau dir bitte die Beispiele an. Bei jeder Aufgabe fin-
dest du Ideen, was du schreiben könntest. 

Steckst du trotzdem fest, dann versuche es mit etwas Abstand nochmal. Oft 
hilft es, wenn du kurz aufstehst, ans Fenster gehst und ein paar Mal tief Luft 
holst. 

Bei allen Übungen geht es darum, spontan zu bleiben. Denke nicht zu viel 
nach, sondern notiere dir, was dir gerade einfällt. 

Der innere Kritiker darf heute zu Hause bleiben. Das ist die innere Stimme, die 
gleich wieder das Geschriebene korrigieren und ändern möchte. 

Die Zeit knapp bemessen. So hast du gar keine Möglichkeit zum Editieren. 

Bitte denke daran, es geht darum, die Übungen zügig zu erledigen. 

Das Ziel ist Fortschritt nicht Perfektion. 

 

Alles, was du schreibst, ist nur für dich. Kein anderer braucht es jemals se-
hen. 

 

Ich habe mich bemüht, die Übungen verständlich zu beschreiben. Sollte mir 
das nicht gelungen sein, schreibe mir bitte an kontakt@lifecatcher.de: 
Was hast du nicht verstanden? Wie hast du es interpretiert? Wo steckst du 
fest? 

http://lifecatcher.de/
http://lifecatcher.de/
mailto:kontakt@lifecatcher.de


 

 © Astrid von Weittenhiller | LiFEcatcher.de Neue Lebensfreude | 11 

 

 

Die sechs 10-Minuten Übungen 

Ich gehe davon aus, du hast dich gut vorbereitet. Du hast einen Wecker, was 
zu trinken, was zu schreiben und einen ruhigen Platz, an dem du eine Stunde 
ungestört arbeiten kannst. 

Dann geht es jetzt los. 

Lies dir jede Übung konzentriert durch. Schau dir bei Bedarf die Beispiele an. 
Und dann schreibe auf, was dir dazu einfällt. 10 Minuten lang. Nicht kürzer, 
aber auch nicht länger. 

 

http://lifecatcher.de/
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Übung 1: Ist-Aufnahme 

Zunächst darfst du herausfinden, wo du heute stehst. Wie bewertest du deine 
aktuelle Situation? 

Selbst wenn wir uns von allem genervt fühlen, ist vermutlich trotzdem noch 
was in Ordnung oder zumindest akzeptabel. Oft überschattet der große Frust 
in ein paar Bereichen unser ganzes Leben. 

Nach dieser Übung hast du einen besseren Überblick, welche Bereiche deines 
Lebens du wirklich ändern möchtest und was erst mal so bleiben darf. 

 

  

http://lifecatcher.de/
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Anleitung: 

Bitte gehe einen Bereich nach dem anderen durch und notiere dir spontan 
deine Antworten. 
Wenn du mit einem Bereich fertig bist, kommt der nächste dran. 

Sollte dir zu einem Bereich nichts einfallen, kannst du ihn für dich anpassen 
oder du überspringst ihn. 

Und das ist pro Bereich zu tun: 

1. Ideen lesen 
Lies dir die Ideen durch, was in diesen Bereich fallen könnte oder sonst 
dazu passt. 

2. Bedeutung ergänzen 
Ergänze die Ideen mit dem, was für dich wichtig ist. 
Das kann ein Stichwort sein, ein Symbol oder eine ganz neuer Text. Wich-
tig ist, dass du später noch genau weißt, was du heute darunter verstehst. 

Falls der Bereich für dich nicht relevant oder wichtig ist, streiche das Wort 
„Bewertung“ durch. 

3. Spontanes Bewerten 
Kreuze an, wie zufrieden du gerade bist, wenn du an den Bereich denkst. 
Du kannst zwischen „völlig unzufrieden“, „eher unzufrieden“, „neutral“, „e-
her zufrieden“ und „völlig zufrieden“ auswählen. 

Wähle deine Antwort spontan. Es gibt kein richtig oder falsch. Und es ist 
lediglich eine Momentaufnahme. Nicht mehr und nicht weniger. 

4. Bewertung begründen 
Zuletzt notiere kurz, warum du das so bewertest. Das hilft dir später, deine 
Antwort besser einzuordnen. Eine kurze, knappe Begründung reicht aus. 
Hauptsache du weißt, was du meinst. 

  

http://lifecatcher.de/
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Ich möchte dir die Ist-Aufnahme so einfach wie möglich machen. Schließlich 
sollst du nach den 10 Minuten einen guten Überblick haben. 

Daher habe ich 16 Lebensbereiche aufgelistet, die für die meisten einen gro-
ßen Einfluss auf das Wohlbefinden haben. 

Du kannst sie verändern und ergänzen, damit sie für dich passen. 
Zusätzlich ist noch etwas Platz für besondere Hobbies und eigene Ideen. 

Beispiel 

Ein Bereich ist „Haustiere“. 

Stell dir vor, du wünschst dir schon seit du denken kannst einen Hund. Du 
wohnst jedoch mitten in der Stadt und arbeitest den ganzen Tag. 

Du würdest dann zum Beispiel bei der Ergänzung der Erklärung vermerken: 
„Mein Spaniel“. Die Bewertung wäre „völlig unzufrieden“ und als Begründung 
notierst du vielleicht nur: „Noch immer nicht “ 

Das war’s schon. Du kannst so viel oder wenig schreiben, wie du magst. 

 

 

  

http://lifecatcher.de/
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Bereiche 

Diese Bereiche sind Anregungen. Passe sie an, ergänze sie oder überspringe 
sie. Es gibt niemanden, der dich später kontrolliert oder abfragt. Es ist für 
dich! 

Denkst du an die Umwelt und möchtest nicht das gesamte Arbeitsbuch aus-
drucken? Alle Übungen sind ohne Erklärungen noch einmal im Anhang ab 
Seite 44. 
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Partner Zweisamkeit, Ehe, Partnerschaft, Sexuali-
tät 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Kinder Dein Verhältnis zu deinen Kindern, Kinder-

wunsch, Kinder in deinem Umfeld 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 
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Familie Dein Verhältnis zu deiner ursprünglichen 
oder neuen Familie 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Enge Freunde Vertraute, Wegbegleiter, Menschen, die dir 

wichtig sind 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Haustiere Freude oder Belastung, Wunsch nach Tier, 

Zeitfrage 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 
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Gesundheit  Körperliches Wohlbefinden, Ernährung, 
Schlaf 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Fitness Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Spiritualität Gefühl von Verbundenheit mit etwas, das 

größer ist als wir 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 
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Finanzen Grad der finanziellen Freiheit, Belastung o-
der Sicherheit 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Arbeit Aufgaben, Umfeld, Kollegen, Vorgesetzte 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Karriere Berufliche Selbstverwirklichung, Aufstieg, 

Verantwortung 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 
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Fortbildung Weiterbildung, Entwicklung, Neues lernen, 
gefördert werden 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Freiwilligen-tä-
tigkeit 

Unterstützung einer Gemeinschaft, eines 
Vereins, einer Organisation 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Kreativität Ausdruck deiner Persönlichkeit 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 
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Sport Zeit und Gelegenheit für Sport. Sportart, 
die dir Spaß macht 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
Reisen Möglichkeit neue Orte, liebe Menschen, 

vertraute Plätze zu besuchen 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
.......... Eine Beschäftigung, die du gerne tust oder 

gerne tun würdest. 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 
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.......... Eine andere Beschäftigung, die du gerne 
tust oder gerne tun würdest. 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
.......... Deine Erklärung: 

Ergänzung:           

            

            
            

Bewertung     

-2 -1 0 +1 +2 

      
 

 

Du bist jetzt mit deiner schnellen Bestandsaufnahme fertig. Gratuliere! Das 
ist ein wichtiger Schritt, denn jetzt siehst du mit einem Blick, was in deinem 
Leben ganz gut ist und welche Bereiche dich noch belasten. 
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Übung 2: Glücksmomente 

Du weißt jetzt, woran du heute bist. Aber wie war das früher? 

Unser Leben gleicht oft einer Achterbahn. Mal haben wir schwierige Phasen, 
mal sind wir obenauf. 

In dieser Übung wirst du dich an die Glücksmomente in deinem Leben erin-
nern. 
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Anleitung 

Auf der übernächsten Seite findest du einen Zeitstrahl. Er beginnt mit deiner 
Geburt und geht in 5 Jahres-Schritten weiter. 

Als erstes notiere dir bitte dein heutiges Alter auf dem Zeitstrahl. 

Nun gehe in Gedanken zurück. Wann warst du zum letzten Mal so richtig 
glücklich? Wie alt warst du damals? Dann gehe zum entsprechenden Alter auf 
dem Zeitstrahl und markiere das Alter. 

Notiere dir dazu, was damals war. Dann überlege weiter. Wann warst du davor 
super zufrieden? Und wann später? 

Versuche alle Momente oder Phasen zu finden, 
in denen du richtig glücklich warst. 

 

Vielleicht kannst du dich nicht mehr an die richtig wundervollen Dinge erin-
nern. Dann überlege bitte, wann du zumindest ziemlich glücklich warst und 
notiere diese Ereignisse. 

Manchmal fangen wir zögerlich an und sind ganz erstaunt, wenn uns doch 
noch viele weitere Glücksmomente einfallen. 

Meistens sind es bestimmte Ereignisse wie eine Feier, ein Erfolg oder ein er-
füllter Wunsch. Denke bitte auch an Reisen oder Begegnungen. Oft wird die 
Hochzeit oder die Geburt eines Kindes genannt. Es kann aber auch das erste 
Fahrrad, der Führerschein oder der Schulabschluss sein. 

In seltenen Fällen werden ganze Phasen genannt, in denen alles gepasst hat. 
Dann markiere bitte den Zeitraum. 
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Beispiel 

Hier ist ein ganz einfaches Beispiel mit vier Punkten und einem Zeitraum. 

 

 

 

Male, markiere, notiere – ganz wie es dir Spaß macht. 
Der Platz unter der „ziemlich glücklich“-Linie wird gerne für Kommentare oder 
kleine Zeichnungen genutzt. 

Und denke daran, dein heutiges Alter zu markieren. Ich habe es hier verges-
sen. 
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Deine Glückmomente 

Welche Ereignisse in deinem Leben waren dir wichtig? 
Was hat dich glücklich gemacht? Wann war das? Und was war los? 

(Einen Zeitstrahl mit mehr Platz findest du im Anhang.) 
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Deine Erklärungen: 

 

Manchmal stecken wir fest. Dann kann es passieren, dass wir unser Leben 
viel schwärzer sehen als es ist. 

Mit einem Blick auf die Glücksmomente siehst du, dass es nicht immer so 
war. Es gibt sie, diese Augenblicke, in denen du dich großartig gefühlt hast. 

Und das kannst du wiederhaben. 
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Übung 3: Erfahrungsschatz 

Bei den Glücksmomenten hast du Ereignisse gesammelt. Jetzt geht es einen 
Schritt weiter. 

Ich möchte, dass du dich an alles erinnerst, was du jemals gerne getan hast. 

 

Ereignisse kann man nicht so leicht wiederholen. Doch Dinge, die dir früher 
Spaß gemacht haben, bringen dir oft heute noch Freude. 
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Anleitung 

Auf der nächsten Seite hast du Platz für 50 Dinge. 

Bitte schreibe alles auf, was du irgendwann in deinem Leben gerne getan 
hast. Dabei spielt es keine Rolle, ob du dich über einen längeren Zeitraum da-
mit beschäftigt hast oder es eine einmalige Aktion war. 

10 Minuten für 50 Punkte ist extrem knapp bemessen. 
Das ist Absicht, damit du nicht zu lange grübelst. Schreibe so schnell wie 
möglich alles auf, was dir einfällt. 

Ziel ist, möglichst viele Dinge einzusammeln. Selbst wenn du denkst, dass 
diese Beschäftigung nicht der absolute Bringer war. Es ist dir jetzt gerade ein-
gefallen und damit wichtig. 

Schaffst du die 50? 

Du kannst Stichworte benutzen. Aber bitte denke daran, du solltest in einem 
Monat noch wissen, was du gemeint hast. 

Beispiel 

Hier siehst du 10 spontane Punkte als kleine Anregung. 

 Modenschau mit Freundinnen 
 Sudoku lösen 
 Zinnfiguren bemalen 
 Vokabeln lernen 
 Rezepte ausprobieren 
 Spielen mit dem Hula Hoop-Reifen 
 Diorama basteln 
 Bodenturnen 
 Kolleginnen schulen 
 Karaoke singen 
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Dein Erfahrungsschatz 

50 Dinge, die du gerne getan hast: 

1    26   

2    27   

3    28   

4    29   

5    30   

6    31   

7    32   

8    33   

9    34   

10    35   

11    36   

12    37   

13    38   

14    39   

15    40   

16    41   

17    42   

18    43   

19    44   

20    45   

21    46   

22    47   

23    48   

24    49   

25    50   
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Zwischenstand 

Wow, die Hälfte der Aufgaben ist schon rum. 

Wie geht es dir jetzt? Fühlst du dich ein wenig aufgeregt? Hast du Spaß? Bist 
du überrascht, wie viel dir schon eingefallen ist? Oder hättest du lieber ein we-
nig mehr notiert? 

Selbst wenn du noch nicht so viel aufgeschrieben hast. Diese Übungen wir-
ken weiter. 

Unser Hirn mag keine angefangenen Sachen. Daher funktionieren bei Serien 
das Prinzip der Cliffhanger so gut. Wir wollen unbedingt wissen wie es weiter-
geht. Und wenn bei einem Song der Schlusston fehlt, singen die meisten ihn 
in Gedanken selbst. 

Wenn daher deine Übungen noch nicht so fertig sind, wie du es gerne hättest 
– kein Problem. Dein Unterbewusstsein arbeitet weiter daran. 

Es kann sein, dass dir in den nächsten Tagen weitere Glücksmomente und 
Tätigkeiten einfallen. Und wenn du magst, kannst du dann die Übungen er-
gänzen. 

 

 

http://lifecatcher.de/
http://lifecatcher.de/


 

 © Astrid von Weittenhiller | LiFEcatcher.de Neue Lebensfreude | 30 

 

 

Übung 4: Dankbarkeit 

Es gibt eine Sache, die ein großartiger Turbo für unsere Lebensfreude ist: 
Dankbarkeit. 

Vielleicht hast du schon gelesen, dass du zu den 5% der reichsten Menschen 
der Welt gehörst. Und das nur, weil du in einem deutschsprachigen Land ge-
boren wurdest. Bist du deshalb immer dankbar? 

Wohl kaum, wenn du dich genervt oder unzufrieden fühlst. Dann ist es ziem-
lich egal, wie gut es uns im Verhältnis zu anderen geht. 

Doch in den bisherigen Übungen haben wir herausgefunden, dass nicht im-
mer alles ganz schlecht in deinem Leben war. Und darauf bauen wir jetzt auf. 
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Hier ist der Trick: 

Konzentriere dich auf das Gute in deinem Leben und praktiziere Dankbarkeit. 

Meist sind es nicht die Umstände und Fakten, die uns unglücklich machen. Es 
sind unsere Gedanken und Empfindungen dabei. 

Stell dir eine Frau vor. Sie steigt auf die Waage und sieht 60 kg. Ist das ein 
Grund zur Freude oder zum Jammern? 

Das kommt darauf an. Hat sie endlich abgenommen wäre das erfreulich. 
Oder wollte sie lieber Muskeln aufbauen? Dann wäre sie jetzt frustriert, weil 
es einfach nicht klappt. 

Nicht die Tatsache zählt, sondern wie wir sie bewerten. 
Was denken wir, wenn wir die Fakten betrachten? 

Und hier kommt die Dankbarkeit ins Spiel. Damit übst du, Fakten positiv zu 
bewerten. Du durchbrichst bewusst die negativen Geschichten in deinem 
Kopf. 

Anleitung 

In den nächsten 10 Minuten überlege bitte, wofür du jetzt gerade wirklich 
dankbar bist. 

An diese Übung kannst du entspannter rangehen. Du brauchst nur drei 
Punkte finden. 

Dafür möchte ich, dass du wirklich nachdenkst und in dich spürst. Bitte 
schreibe nur etwas auf, wenn du wirklich Dankbarkeit empfindest. 

Und wie fühlt sich Dankbarkeit an? Für die meisten ist es ein warmes liebevol-
les Gefühl, oft im Brustraum. Und fast immer zaubert Dankbarkeit ein Lächeln 
auf die Lippen. 
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Beispiel 

Dieses Mal bekommst du kein Beispiel von mir. 

Dafür gebe ich dir ein paar Ideen mit, wie du etwas finden kannst, für das du 
dankbar bist. 

 

Denke an: 

 Eine alte Bekanntschaft, die dir sehr geholfen hat. 
 Eine besondere Gelegenheit, die du heute hattest oder haben wirst. 
 Etwas Gutes oder Bedeutsames, das in den letzten Tagen passiert ist. 
 Ein kleiner oder großer Gegenstand, der in deiner Nähe steht und dein Herz 

erfreut. 
 Ein Erlebnis in der Natur, an das du dich gerne erinnerst. 

Und denke bitte auch an deine Glücksmomente. Ist da was dabei, für das du 
heute noch dankbar bist? 

Ich bin dankbar für… 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Meine Recherchen haben ergeben, dass Menschen, die ein Dankbarkeitstage-
buch führen, besser schlafen, sich wohler fühlen und leichter mit Veränderun-
gen klarkommen. 

Damit auch du davon profitieren kannst, bekommst du als zusätzliches Ge-
schenk ein Journal für die nächsten 10 Tage. Du findest es im Anhang dieses 
Übungsbuchs. 
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Übung 5: Ideensammlung 

Nun bist du genügend eingestimmt für die beiden entscheidenden Übungen. 
In den nächsten Minuten darfst du kreativ werden. 

Es geht um eine Art Brainstorming. Ich möchte, dass du auf neue Ideen und 
Gedanken kommst. Und das mit Spaß. 

Bleibe entspannt und locker. Deine Einfälle dürfen so verrückt oder vernünftig 
sein, wie du willst. 
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Anleitung 

Ich möchte, dass du dir folgende Frage beantwortest: 
„Was könnte ich in 10 Minuten tun, was mir sofort Freude bringt?“ 

Wenn dir spontan nichts einfällt, bist du in bester Gesellschaft. Den meisten 
geht es so. 
Daher nähern wir uns der Frage langsam und vorsichtig. 

Was würdest du gerne tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen? 

Kannst du diese Frage leichter beantworten? Nimm das als Ausgangsbasis 
und denke auch noch einmal an die anderen Aufgaben in diesem Übungs-
buch. 

Beispiel 

Am besten erkläre ich die Übung anhand von Beispielen. 

1. Thema Haustier 

Du erinnerst dich an den Wunsch nach einem Hund aus der ersten Übung? 
Nehmen wir an, das wärst du. 

Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, würdest du dir sofort ein Haus 
mit Garten kaufen und hättest genügend Zeit für den Vierbeiner. Doch was ist 
dir wirklich wichtig an dem Hund? 

Stell dir vor, dir geht es darum, dass du gerne regelmäßig spazieren gehen 
möchtest und dir alleine der Antrieb fehlt. Wie könntest du das spontan um-
setzen? 

 Du könntest Freunde oder Bekannte fragen, ob sie regelmäßig eine 
Runde mit dir gehen. 

 Vielleicht kannst du in 10 Minuten recherchieren, ob ein Nachbar einen 
Hund hat und sich über einen Hundesitter freuen würde. 
Überlege dir, wer in Frage kommt oder wo du einen Aushang anbringen 
könntest. 
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2. Thema Weltreise 

Ein anderes Beispiel ist der verbreitete Wunsch nach einer Weltreise. 

Stell dir vor, du hättest den Jackpot gewonnen und könntest losreisen. Was 
würdest du als erstes tun? Zum Flughafen fahren oder vielleicht doch erst die 
Reise planen? Überlege, wie du vorgehen würdest. 

Auch wenn du noch nicht verreisen kannst, in 10 Minuten kannst du dir schon 
überlegen, wie und wohin es gehen sollte. Vielleicht sammelst du im Internet 
Bilder von deinen Stationen? 
 

Unser Gehirn kann zwischen Vorstellung und Realität nicht unterscheiden. 
Daher macht uns schon die intensive Beschäftigung mit den Träumen glück-
lich. 

Vorfreude ist die schönste Freude. 

Zumindest ist es ein guter Anfang. 
 

Jetzt bist du dran. Was könntest du in 10 Minuten tun, was dir sofort Freude 
bringt? 

Sei kreativ und überlege dir möglichst viele Dinge. Mindestens drei findest du 
bestimmt. (Mehr Platz für deine Ideen bekommst du im Anhang.) 

Idee 1: 

 

Idee 2: 

 

Idee 3: 

 

Geschafft? Super. 

Nun bleibt nur noch eine kleine Aufgabe, damit du wieder neue Lebensfreude 
bekommst. 
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Übung 6: Einfach machen 

Vermutlich hast du es schon geahnt. Die letzten 10 Minuten sind dafür da, 
dass du eine der Ideen von gerade ausprobierst. 

Anleitung 

Wähle zuerst eine Idee aus und verpflichte dich, mindestens 10 Minuten dran 
zu bleiben. 

Idee, die du sofort umsetzt: 

Nummer: 

Thema: 

Notizen: 

 

 

 

Und nun leg los! 

 

Falls du möchtest, notiere dir nach der Übung kurz, wie es dir insgesamt er-
gangen ist. Wie fühlst du dich jetzt? 
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Und jetzt? 

 

 

Wie geht es nun weiter? 

Manchmal scheinen wir unseren Weg im Leben zu verlieren. Verpflichtungen, 
Verantwortung und falsche Entscheidungen bringen uns dazu, nur noch zu 
funktionieren und nicht mehr zu leben. 

Wir haben vergessen, wozu wir das alles tun. Wir haben den Spaß verloren. 

Wir sehnen uns nach einer Flucht. Typisch ist der Wunsch nach einem neuen 
Partner, einem neuen Job oder der Weltreise. 

Doch leider löst das selten das Problem unserer inneren Unzufriedenheit, un-
serer Ziellosigkeit. 
Denn vor unserer inneren Welt können wir nicht flüchten. Wir nehmen uns 
selbst immer mit. 
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Was hilft 

Meine Erfahrung zeigt, dass wir mit kleinen Schritten schon viel verändern 
können. Dazu brauchen wir in der Regel nur 10-15 Minuten Zeit täglich. 

In dieser Zeit dürfen wir etwas tun, das uns Freude macht; das wir als sinnvoll 
erachten. 
Du hast mit den sechs Übungen bereits einen großartigen Grundstein gelegt. 

Bleibe dabei! 

Versuche dir für die nächste Zeit täglich 10-15 Minuten freizuschaufeln. Pro-
biere aus, was dir Freude bringt. Schau dir die Bereiche deines Lebens an, die 
für dich besonders unbefriedigend sind. 

Was könntest du einfach ändern? 

Sprich mit Freunden, Verwandten oder einem Coach darüber, wenn du allein 
nicht weiterkommst. Erlaube dir jede Unterstützung, die dich weiterbringt. 
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Und dann: 
Probiere es aus! 

Klarheit bekommst du, wenn du was tust. 
Nur nachdenken bringt dich nicht weiter. Das gilt vor allem falls du dazu 
neigst, in deinem Kopf festzustecken. 

Viele glauben, dass sie zuerst alles klar haben müssen, damit sie keine Fehler 
machen. Sie wollen Umwege vermeiden. 

Doch Umwege und Fehler sind nicht schlimm. Nur durch unsere Handlungen 
spüren wir, was richtig ist. Nachdenken liefert gute Ideen, die Resultate ent-
stehen jedoch allein durch unser Tun. 

Oder um es mit den Worten des US-amerikanischen Kommunikationstrainers 
Dale Carnegie zu sagen: 

„Untätigkeit verursacht Zweifel und Angst. 
Handeln erzeugt Zuversicht und Mut. 

Falls du deine Ängste besiegen möchtest, 
bleibe nicht zuhause und denke nach. 
Geh raus und werde aktiv.“ 

 

Am besten ist es, wenn du sofort deinen Kalender nimmst und dir für die 
nächste Woche täglich einen kurzen Termin mit dir selbst einträgst. 
Ein paar Minuten, die dir genauso wichtig sein dürfen, wie ein Meeting mit dei-
nem Chef oder ein Besuch beim Arzt. 

Du bist wichtig. Und dein Wohlbefinden ist wichtig. 

Gib dir den Stellenwert, den du verdienst. 
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Zeit finden 

Denkst du jetzt auch: 
„Ich habe keine Zeit für mich.“ 
„Ich weiß jetzt schon nicht, wo mir der Kopf steht. Was soll ich denn noch al-
les machen?“ 

Stimmt das wirklich? 

Jeder hat jede Woche 168 Stunden Zeit. 

Überraschend viel davon verbringen wir, indem wir darüber nachdenken, was 
wir tun wollen. 
Manche nennen das Prokrastination oder Aufschieberitis. 

Damit meine ich nicht die notwendige Planung von bestimmten Aufgaben. 
Ich meine die Zeit, in der du denkst, „Ich sollte…“ oder „Ich müsste…“ 
– und keine Lust oder Kraft dafür hast. 

 

Außerdem gibt es noch Aufgaben, die du gerade tust, aber nicht tun bräuch-
test. 
Manchmal können wir etwas am besten oder am schnellsten tun. 

Und so übernehmen wir Tätigkeiten, die auch jemand anders tun könnte. Viel-
leicht ist er nicht so schnell und braucht noch Übung. Aber es ist ja nicht 
deine Zeit und dein Aufwand. 

Durch unsere eigene Ungeduld oder die eigenen Ansprüche erziehen wir un-
ser Umfeld. Das kann dazu führen, dass wir immer mehr Aufgaben überneh-
men und uns immer mehr aufbürden. 

Zeige deine Grenzen auf! 
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Erobere dir deine Zeit zurück. 

Möchtest du herausfinden, womit du tatsächlich deine Zeit verbringst? Im An-
hang findest du einen Wochenplan mit 15 Minuten-Einheiten. Notiere dir täg-
lich was du tust und wie lange du dafür brauchst. 

Es ist erstaunlich, was man dabei entdecken kann. 
Die meisten meiner Kundinnen sind überrascht, wie viele Zeitinseln sie finden. 

 

Tun wir die Dinge, die uns Freude bringen, erhalten wir dadurch neue Energie. 

Wir fühlen uns belebt. Wir bekommen neue Lebensfreude und Kraft. Wir ver-
binden uns mit unserer natürlichen Kreativität. Wir sorgen uns weniger und 
finden neue, bessere Lösungen.  

Ist das nicht ein klein wenig deiner Zeit wert? 
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Über mich 

 

Auf dem Foto siehst du mich, 
Astrid von Weittenhiller. 

Aber ich bin nicht so förmlich. 
Daher: 

„Hallo, ich bin Astrid.“ 

Ich bin Life-Coach für AbenteuerInnen 
und die Frau, die hinter LiFEcatcher 
(https://lifecatcher.de) steckt. 

 

Zu mir kommen Frauen, die ihrem Leben eine neue Richtung geben möchten. 
Sie sehnen sich nach einer Veränderung, doch sie sind planlos und unsicher, 
was sie wirklich wollen. 

Mit meiner Unterstützung entdecken sie ihre erfüllte Zukunft, in der sie sich 
selbstsicher, frei und lebendig fühlen. 

In den letzten 10 Jahren habe ich mein Leben grundliegend verändert. 

Ich bin Coach und nicht mehr als Kauffrau in Konzernen tätig. Ich habe einen 
Partner, der mich versteht. Und ich habe nicht nur eine, sondern sogar drei 
tolle Coaching-Ausbildungen absolviert. 

Warum das so ist und wie ich dazu gekommen bin, kannst du auf meinem 
Blog nachlesen: https://lifecatcher.de/meine-geschichte/ 
 

Das Beste ist, ich bin zufrieden mit meinem Leben. 

Ich weiß, was ich möchte und habe einen Plan, der zu meinen Fähigkeiten 
und Werten passt. Und das kannst du auch haben. 

http://lifecatcher.de/
http://lifecatcher.de/
https://lifecatcher.de/
https://lifecatcher.de/meine-geschichte/


 

 © Astrid von Weittenhiller | LiFEcatcher.de Neue Lebensfreude | 43 

 

 

Danke 

 Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. 
 Danke, dass du dich auf diese Übungen eingelassen hast. 
 Danke für dein Vertrauen. 

Wenn dir das Übungsbuch und die Aufgaben gefallen haben, empfehle mich 
bitte weiter. 

Auf der Seite https://lifecatcher.de/club/ kann man Teil der LiFEcatcher-Ge-
meinschaft werden. 

Und falls du Fragen oder Anregungen hast, melde dich gerne bei mir. Du fin-
dest mich auf Facebook (https://www.facebook.com/lifecatchr/) und auf 
Twitter (https://twitter.com/lifecatchr/). 

Und natürlich kannst du mir auch gerne schreiben: kontakt@lifecatcher.de 
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Anhang 

Mit allen Übungen, 10 Tagen Journal & dem Wochenplaner zum Ausdrucken. 
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Übungen zum Ausdrucken 

Übung 1: Ist-Aufnahme 
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Partner Zweisamkeit, Ehe, Partnerschaft, 
Sexualität     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Kinder Verhältnis zu deinen Kindern, 
Kinderwunsch, Kinder im Umfeld     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Familie Verhältnis zur ursprünglichen / 
neuen Familie     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      
Enge 
Freunde 

Vertraute, Wegbegleiter, Men-
schen, die dir wichtig sind     

Ergänzung:                     
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Haustiere Freude oder Belastung, Wunsch 
nach Tier, Zeitfrage     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Gesundheit  Körperliches Wohlbefinden, Er-
nährung, Schlaf     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Fitness Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      
Spirituali-
tät 

Gefühl von Verbundenheit mit et-
was, das größer ist als wir     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Finanzen Grad der finanziellen Freiheit, Be-
lastung oder Sicherheit     

Ergänzung:                     
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Arbeit Aufgaben, Umfeld, Kollegen, Vor-
gesetzte     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Karriere Berufliche Selbstverwirklichung, 
Aufstieg, Verantwortung     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Fortbildung Weiterbildung, Entwicklung, 
Neues lernen, gefördert werden     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      
Freiwilli-
gen-tätig-
keit 

Unterstützung von Gemeinschaft, 
Organisation, Verein     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Kreativität Ausdruck deiner Persönlichkeit     

Ergänzung:                     
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Sport Zeit und Gelegenheit für Sport. 
Sportart, die dir Spaß macht     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

Reisen Neue Orte, liebe Menschen, ver-
traute Plätze besuchen     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

.......... 
Eine Beschäftigung, die du gerne 
tust oder gerne tun würdest     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

.......... 
Deine Erklärung:     

Ergänzung:                     

                      

                      
                      

.......... 
Deine Erklärung:     

Ergänzung:                     
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Übung 2: Glücksmomente 

Wichtige Lebensereignisse, als ich glücklich war. Wann und was. 
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Zweite Hälfte 
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Übung 3: Erfahrungsschatz 

50 Dinge, die ich gerne tue oder getan habe: 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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Übung 4: Dankbarkeit 

Ich bin dankbar für… 
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Übung 5: Ideensammlung 

Was könnte ich in 10 Minuten tun, was mir sofort Freude bringt? 
Was würde ich gerne tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen? 
(Denke auch an die vorherigen Übungen.) 
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Übung 6: Einfach machen 

Ich habe folgende Idee gewählt: 
Nummer _______ 

Notizen zu meiner Idee: 
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10 Tage Journal 

Tag 1 

Verbringe deine Freizeit so, wie du es magst, nicht wie du denkst, dass 
du es tun solltest. – Susan Cain – 

 
Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Heute möchte ich mich ______________________________________________ fühlen, 

daher werde ich ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ [tun]. 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  
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Tag 2 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Was würde den heutigen Tag wundervoll machen? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  

Dies ist ein wunderschöner Tag. Ich habe ihn noch nie zuvor erlebt. 
– Maya Angelou – 
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Tag 3 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Wessen Leben kann ich heute ein wenig besser machen und wie? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  

Ich sage dir nicht, dass es leicht sein wird. Ich sage dir, dass es es 
wert sein wird. – Art Williams – 
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Tag 4 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Was kann ich heute tun, damit mein Tag wundervoll wird? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  

Sei du selbst. 
Alle anderen sind schon vergeben. 
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Tag 5 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich schon lange machen möchte und heute tun werde, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  

Kein Schritt auf meiner Reise ergab Sinn, solange ich noch 
unterwegs war. 
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Tag 6 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Heute möchte ich mich ______________________________________________ fühlen, 

daher werde ich ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ [tun]. 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  

Verändere deine Gedanken und du veränderst die Welt. 
– Norman Peale – 
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Tag 7 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Was würde den heutigen Tag wundervoll machen? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  

Viel zu viele Menschen suchen nach der richtigen Person anstatt zu 
versuchen, selbst die richtige Person zu sein. – G. Steinem - 
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Tag 8 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Wessen Leben kann ich heute ein wenig besser machen und wie? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  

Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die 
sie gefunden haben. - André Gide – 
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Tag 9 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Was kann ich heute tun, damit mein Tag wundervoll wird? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □  

Zu viele leben nicht ihre Träume, weil sie ihre Ängste leben. 
– L. Brown – 
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Tag 10 

 

 

 

Datum: ___________ 

Ich bin dankbar für… 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich schon lange machen möchte und heute tun werde, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Eine Sache, die ich heute über mich gelernt habe, ist… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich habe mir heute 10-15 Minuten Zeit für mich genommen: 

Ja □ Nein □ 

Du könntest sagen: Ich bin noch nicht so weit. 
Du könntest sagen: Dafür bin ich nicht gut genug. 
Aber du könntest auch sagen: Was wäre, wenn… 
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Wochenplaner 

 

  
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

05:00               
05:15               
05:30               
05:45               
06:00               
06:15               
06:30               
06:45               
07:00               
07:15               
07:30               
07:45               
08:00               
08:15               
08:30               
08:45               
09:00               
09:15               
09:30               
09:45               
10:00               
10:15               
10:30               
10:45               
11:00               
11:15               
11:30               
11:45               
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Montag Dienstag Mittwoch 

Donners-
tag Freitag Samstag Sonntag 

12:00               
12:15               
12:30               
12:45               
13:00               
13:15               
13:30               
13:45               
14:00               
14:15               
14:30               
14:45               
15:00               
15:15               
15:30               
15:45               
16:00               
16:15               
16:30               
16:45               
17:00               
17:15               
17:30               
17:45               
18:00               
18:15               
18:30               
18:45               
19:00               
19:15               
19:30               
19:45               
20:00               
20:15               
20:30               
20:45               
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Montag Dienstag Mittwoch 

Donners-
tag Freitag Samstag Sonntag 

21:00               
21:15               
21:30               
21:45               
22:00               
22:15               
22:30               
22:45               
23:00               
23:15               
23:30               
23:45               
00:00               
00:15               
00:30               
00:45               
01:00               
01:15               
01:30               
01:45               
02:00               
02:15               
02:30               
02:45               
03:00               
03:15               
03:30               
03:45               
04:00               
04:15               
04:30               
04:45               
05:00               
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Platz für neue Gedanken 
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