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Großzügigkeit
Übungen für zu Hause

Wer andere glücklich macht,
wird selbst glücklich.
Andrè Gide

Gymnastik nach
dem Aufstehen

starte mit einigen
Dehnungsübungen
in den Tag

Großzügigkeit macht glücklich und
zufrieden
Etwas geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, über
kleine Fehler hinwegsehen, nicht immer auf seinem Recht
beharren und anderen entgegenkommen.
Eine aktuelle Studie der Uni Zürich hat es gezeigt: großzügige Menschen sind
glücklicher und zufriedener. Dabei muss man nicht altruistisch sein: eine
großzügige Einstellung gegenüber sich selbst und den anderen erhöht die
Zufriedenheit und das Glücksgefühl nachweislich, da ihr Belohnungszentrum
aktiviert wird. Bei egoistischen Taten passiert das nicht!
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SEI GROSSZÜGIG
ZU DIR SELBST
UND DEN ANDEREN!
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SEI GROSSZÜGIG
IN DEM WAS DU
TUST!

SEI GROSSZÜGIG
IN DEM WAS DU
DENKST!
1

Meditation für
einen klaren
Geist

wahrnehmen und
wertfrei akzeptieren

Deine
Wochenaufgabe

durch Verhaltensänderung zur
Änderung der
inneren Haltung
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Großzügigkeit macht das Miteinander
schöner und harmonischer
In Italien gibt es eine wunderbare Sitte: den
„caffe sospenso“, übersetzt heißt das ein
aufgeschobener Kaffee. Man bezahlt zwei
Kaffees, bekommt aber nur einen. Den zweiten,
schon bezahlten, kann jemand „einlösen“, der
sich keinen Kaffee leisten kann.
5 Ideen für gute Taten

Diese schöne Geste zeigt, dass großzügige
Handlungen doppelt glücklich machen:
denjenigen, der sich großzügig zeigt und
denjenigen, der die Großzügigkeit empfängt.
Wir können also aktiv etwas zur Steigerung
unseres persönlichen Glückslevels beitragen,
wenn wir uns großzügig zeigen. Und sozialen
Beziehungen tut es auch gut! Öfter mal über die
kleinen Fehler und Unzulänglichkeiten des
Partners, Freundes oder Kollegen hinwegsehen
anstatt zu nörgeln oder meckern macht einen
auch gleich viel sympathischer.

1. Kleine Gefälligkeiten erweisen: der Kollegin
eine leidige Aufgabe abnehmen oder der
Nachbarin beim Fensterputzen helfen.
2. Schenke jemanden Deine Zeit. Rufe einen
alten Bekannten an oder besuche jemanden, der
Dich schon lange nicht mehr gesehen hat.
3. Mache Komplimente. Erzähle anderen, was
Du an ihnen gut findest und dass sie Dir wichtig
sind!

Auch sich selbst gegenüber sollte man sich
großzügig zeigen und nicht immer alles perfekt
haben wollen. Das entspannt ungemein!

4. Teile, was Du hast. Bring Deinen Freunden
oder Kollegen Obst mit, backe einen Kuchen
oder gib etwas von dem ab, was Du gerade hast.

„Das Geheimnis des Glücks
liegt nich im Besitz
sondern im Geben.“

5. Schraube Deine Erwartungen herunter an Dich und an die anderen. Und lobe sie
stattdessen!

DEINE WOCHENAUFGABE
Jeden Tag einen gute Tat!
Versuche diese Woche wirklich einmal, jeden Tag
eine gute Tat zu vollbringen. Es muss nichts
großartiges sein, es muss nicht materiell wertvoll sein.
Allein Dein Vorhaben, jeden Tag Deine kleine Welt
ein bisschen besser zu machen, wird Dich glücklicher
werden lassen. Und Dir werden sicherlich viele Dinge
einfallen, wie Du Deiner Umwelt und damit Dir selbst
eine Freude bereiten kannst. Sei gespannt und freu
Dich über viele schöne Begegnungen und Momente!
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