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Sage heute 
öfter sollen / 
wollen statt 

müssen.

Was sind 
deine 

wichtigsten 
Werte. Bringe 
sie heute zum 

Ausdruck.

Höre auf 
deinen Körper 

und sei 
dankbar für 

das, was er für 
dich tut.

Besuche 
jemanden, den 
du lange nicht 
gesehen hast.

Stelle ab 18 
Uhr dein 

Handy aus.

Achte darauf, 
wie du zu dir 

selbst 
sprichst und 
begegne dir 

gutmütig.

Bedanke dich 
bei 

jemandem, 
der dich zum 

Lachen 
gebracht hat.

Nimm wahr, 
wenn du 
jemanden 
verurteilst 

oder 
bewertest. 

Iss heute 
ganz 

aufmerksam 
und kaue 

ausreichend.

27 Versuche 
soviel 

Menschen, 
wie möglich 
zum Lachen 
zu bringen.

Schreibe 3 
Dinge auf, für 
die du heute 
dankbar bist.

Denke an 3 
Dinge, die dich 
optimistisch in 

die Zukunft 
blicken lassen.

Höre einem 
lieben Menschen 

zu, ohne zu 
bewerten.

Denke an die 
Menschen, 

die dir 
wichtig sind.

Erzähle 
jemanden 

von deinen 
Vorsätzen 
für 2019.

Teile diesen 
Kalender, für 
eine achtsame 

Vorweihnachts-
zeit. 

Nimm wahr, 
wenn du dich 
heute gehetzt 

fühlst und 
schalte einen 
Gang runter.

Was hast du 
diese 

Woche alles 
erreicht?

Bleibe ganz 
achtsam, wenn 

du heute 
deinen Kaffee 

oder Tee 
trinkst.

Denke an 
Dinge, die 

schiefgelaufen 
sind. Was war 
das Positive im 

Negativen?

Nimm deine 
Gefühle 

wahr, ohne 
sie zu 

verurteilen.

Koche dein 
Lieblingsessen 
und teile es mit 

deinen Lieblings-
menschen.

Schreibe 
deine 

wichtigsten 
Ziele für das 
Weihnachten 

auf.

Schmiede 
lustige Pläne 
mit deinen 

Freunden, für 
gemeinsame 
Aktivitäten.

Schreibe auf, 
was heute das 
Beste ist, was 

passieren 
kann.
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12 Nimm dir 
Zeit für einen 
Spaziergang.

28 Höre ganz 
aufmerksam 

deine 
Lieblings-

musik. 

29 Tue etwas 
Entspannendes, 

anstatt deine 
Mails zu 
checken.

Nimm dir 
eine Pause, 
wenn du 

müde wirst.

30 Beobachte 
die Wolken 

für 5 
Minuten.

31 Schreibe 
auf, wofür 

du im letzen 
Jahr 

dankbar 
warst.
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