
 

 

7 Tipps, um ein freudvolles Leben zu genießen 

Anforderungen im Leben, Leistungen erbringen in der Arbeit, Erwartungen in Beziehungen, 

Ansprüche an sich selbst. In unserer schnelllebigen modernen Welt kann es leicht passieren, dass 

du im Trubel des Alltags stecken bleibst. Zwischen Arbeit, Familie und sozialen Verpflichtungen 

scheint kaum Zeit vorhanden für etwas anderes. Trotz all diesen Faktoren, die uns im Leben 

begegnen ist es möglich, ein Leben aufzubauen, das sinnvoll und erfüllend ist. Ob du eine 

Veränderung anstrebst oder gerade erst damit anfängst, dich mit dir auseinanderzusetzen, 

könnten dir die folgenden Tipps helfen, ein Leben zu schaffen, das Freude, Klarheit, innere 

Freiheit und Befriedigung bringt. 

Identifiziere deine Werte 

Einer der ersten Schritte beim Aufbau eines erfüllten Lebens ist es, zu erkennen, was dir am 

wichtigsten ist. Was schätzt du am meisten? Was bringt dir die größte Freude? Was sind deine 

Leidenschaften? Dies kann Familie, Freunde, persönliches Wachstum, Kreativität oder auch 

Spiritualität sein. Wenn du ein klares Verständnis deiner Werte und Passionen hast, kannst du 

dich auf die Gestaltung eines Lebens konzentrieren, das diese Bereiche entsprechend fördert. 

Setze Ziele  

Setze dir Ziele, die auf deinen Werten und Leidenschaften aufbauen. Diese Ziele sollten 

realistisch und erreichbar sein und gleichzeitig eine Herausforderung darstellen und messbar 

sein. Verfolge regelmäßig deine Fortschritte und feiere deine Erfolge. 

(7 Schritte, wie man Ziele setzt und sie erreicht!) 

Verbringe Zeit in der Natur  

Die Natur hilft dir, dich von den Stressoren des täglichen Lebens zu erholen und verbindet dich 

wieder mit dir selbst und der Welt um dich herum. In der Natur findest du Ruhe und Harmonie, 

Schönheit und Selbstverständnis; Pflanzen und Tiere SIND, ohne sich in Frage zu stellen. 

Versuche, jeden Tag ein paar Minuten draußen zu verbringen, sei es beim Spazierengehen, den 

Sonnenuntergang geniessen oder beim Gärtnern. 

Baue soziale Beziehungen auf  

Soziale Interaktionen allgemein und Freundschaften im Speziellen sind für unser Wohlbefinden 

von entscheidender Bedeutung. Wir sind soziale Wesen und brauchen Verbindungen mit 

anderen Menschen, um uns zu spiegeln, um Resonanz zu spüren, Empathie, Liebe und 

Zuneigung zu er-leben. Verbringe Zeit mit Menschen, die dich unterstützen und inspirieren, und 

arbeite daran, tiefe Beziehungen aufzubauen. 

Übe eine Form der Selbstreflexion 

Eine tägliche Praxis der Meditation, Selbstreflexion oder auch von einfachen Atemübungen, trägt 

dazu bei, Stress abzubauen, Klarheit zu gewinnen und eine tiefere Verbindung zu uns selbst zu 

entwickeln. Ein paar Minuten Stille hilft uns, Distanz zu gewinnen und damit ruhiger und 

gelassener durch den Tag zu gehen.  

(einfache Meditationsanleitung) 

https://groenert.ch/wp-content/uploads/2022/12/7-Schritte-wie-man-Ziele-setzt-und-sie-erreicht.pdf
https://groenert.ch/wp-content/uploads/2018/07/Meditation.pdf


 

 

Pflege deine Gesundheit  

Ein gesunder Körper und ein gesunder Geist helfen uns, mehr Energie und Motivation für alles zu 

haben, was wir im Leben tun wollen. Verbringe Zeit damit, dich körperlich und geistig aktiv zu 

betätigen, jeden Tag etwas Neues zu lernen, gesund zu essen und ausreichend Schlaf zu 

bekommen. 

Übe Dankbarkeit  

Dankbarkeit zu üben, trägt dazu bei, dich auf das Positive im Leben zu konzentrieren und dich 

von negativen Gedankenmustern zu befreien. Nichts ist selbstverständlich, nicht mal, dass wir 

am Morgen aufwachen. Versuche jeden Tag ein paar Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar 

bist; du wirst damit positiver in deiner Lebenseinstellung und die Einzigartigkeit und Kostbarkeit 

deines Lebens wird dir bewusst.  

Setze Prioritäten 

Was sind deine Kernwerte im Leben? Du könntest dir Zeit nehmen, um über deine 

Leidenschaften, Stärken und Ziele und auch Schwächen nachzudenken und diese 

aufzuschreiben. Überprüfe dann, wie gut dein aktueller Lebensstil mit deinen Werten 

übereinstimmt und setze Prioritäten. Überlege dir, ob es Änderungen gibt, die du vornehmen 

möchtest, um dein Leben mehr in Übereinstimmung mit deinen Werten zu bringen. Durch das 

Setzen von Prioritäten wird es dir leichter fallen, Entscheidungen zu treffen und deine Ziele zu 

erreichen. Du wirst Klarheit mit dir selbst gewinnen, authentisch leben und entsprechend mit 

deinem Umfeld kommunizieren. 

Fazit 

Jedermann/frau kann ein erfülltes und sinnvolles Leben führen. Es bedeutet jedoch Aufwand und 

Arbeit, wie alle guten Dinge im Leben Aufwand bedeuten. Erinnere dich daran, dass der Weg zu 

einem erfüllten Leben eine Reise ist und dass Veränderungen Zeit brauchen. Sei geduldig und 

freundlich mit dir selbst, und du wirst dich auf dem Weg zu einem Leben voller Freude und 

Befriedigung befinden. 


