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Dieser Trainingsplan wird von resilyou kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir
würden uns allerdings sehr freuen möglichst viel Feedback von euch zu erhalten,
um unsere Trainingspläne und Übungen stetig zu verbessern. Möglichkeiten
hierzu gibt es nach jeder Übung. Sehr gerne gehen wir auch individuell auf euer
Feedback und eure Wünsche ein. Schicke uns hierfür eine E-Mail an
info@resilyou.ch und wir kommen auf dich zurück.

DieNutzungdieses Trainingsplan erfolgt auf eigenesRisiko.

Alle Daten werden absolut anonym behandelt. Eine Zuordnung der Antworten zu deiner
Person ist nichtmöglich und auchnicht beabsichtigt.

Trainingsplan Dankbarkeit

resilyou.

mailto:info@resilyou.ch
mailto:info@resilyou.ch
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Wie sieht ein Trainingsplan bei resilyou aus?

Trainingspläne werden bei resilyou zu zweit bearbeitet: Und zwar mit einem guten
Freund – deinem Grow-Buddy. Sie sind immer wie folgt aufgebaut: Ein tägliches Ritual
begleitet euch über den gesamten Zeitraum und ein Mix aus «Me-Times» und «Deep
Talks» führt euch durch den gesamtenMonat.

Tipp: Legt bereits ganz am Anfang die Termine für die gemeinsamen Deep Talks fest,
um sie in den Kalender einzutragen und zu blocken. Dies motiviert, regelmässiger zu
trainieren und sichert Konsistenz. Nicht nur ihr selbst profitiert vom gemeinsamen
Training. Auch eure Freundschaft wird sich hin zu mehr Intimität verändern.

Das Ritual

Me-Time

Deep Talk

Me-Time besteht aus persönlichen Reflexionszeiten, in welchen du anhand kurzer
Reflexionsfragen über bestimmte Themen nachdenkst. Zudem lernst du dich selbst
besser kennen und erfährst durch Lese- und Videoeinheiten mehr über Resilienz. Diese
Übungen unterstützen dich dabei, eine positive Beziehung zum Leben, dir selbst und
deinemGegenüber zu entwickeln.

In Deep-Talk-Übungen erörtert ihr gemeinsam wichtige Fragen des Lebens, tauscht
über eure Me-Times aus und reflektiert eure Rituale. Die Deep-Talks befähigen euch,
einander Verletzlichkeit zu zeigen und eure Freundschaft zu vertiefen.

Rituale bezeichnen tägliche kurze Übungen, die ihr gemeinsam oder individuell
bearbeitet, um eure Resilienz stetig zu verbessern. Am besten teilt ihr euch jeweils eure
Resultate, um euch gegenseitig zu motivieren. Die Rituale schenken euch einerseits
einen positiven Blick auf das Leben und helfen euch ausserdem, regelmässiger als
Freunde im Austausch zu sein.

Hast du noch Fragen? Dann schreib uns gerne im Chat auf unserer Website oder
schick uns eine E-Mail.

mailto:info@resilyou.ch
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Trainingsplan «Dankbarkeit»

Für wen?:

- Leute die gerade durch eine schwierige Phase gehen, und nur noch schwarz sehen
- Leute, die (noch) mehr Lebensqualität und Positivität erleben wollen

Dankbarkeit …

Wir Menschen neigen dazu, negativen Situationen und Erfahrungen mehr
Aufmerksamkeit zu schenken als positiven. Dies ist ganz normal, hat es unseren
Vorfahren doch oftmals das Leben gerettet, auf der Hut zu sein und vom Schlimmsten
auszugehen. Heutzutage ist diese Vorsicht nicht mehr in dem Ausmass nötig und die
Neigung hin zur Negativität hat Auswirkungen auf unseren psychischen Zustand, die
nicht wünschenswert sind. Wir müssen also aktiv trainieren, diese festgefahrenen
Denkmuster aufzubrechen und Schritt für Schritt zu verändern. Lerne in diesem
Trainingsplan Tools kennen, wie du dies schaffen kannst.

«Nicht die Glücklichen sind dankbar – es sind die Dankbaren, die glücklich sind.»

Francis Bacon

… wirkt präventiv gegen mentale Krankheiten wie Angstzustände und
Depressionen

… reduziert negative Emotionen wie Stress und Sorgen

... stärkt das eigene Selbstwertgefühl

… stärkt die Verbundenheit zu anderen Menschen

… führt zu erhöhtem Glücksemfinden und Optimismus
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Festgelegtes Datum: _________

Festgelegtes Datum: _________

Das Ritual wird über den gesamten Trainingsplan täglich durchgeführt. Me-Times und
Deep Talks sollten in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden, da die
Übungen aufeinander aufbauen.
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Es ist in aller Munde und so einfach. Die Wirkung ist in zahlreichen wissenschaftlichen
Studien bewiesen. Durch den gesamten Trainingsplan hindurch wirst du mit deinem
Grow-Buddy das tägliche 5-min-Ritual des Dankbarkeitstagebuchs einbauen.

Dein Nutzen:

1. Man geht achtsamer durch den Alltag und das Leben

2. Aufmerksamkeit auf positive Dinge

3. Regelmässige Selbstreflexion

4. Lässt dich deiner eigenen inneren Gefühle bewusster werden

5. Stärkung deines Dankbarkeitsmuskels

Starte die Übung, indem du den folgenden QR-Code 
scannst oder dem Link direkt folgst.

Alles klar!

Viel Spass!

Ritual 

Dankbarkeitstagebuch
5 min/Tag

https://www.resilyou.ch/dankbarkeitstagebuch
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Wann hast du zuletzt deinem Grow-Buddy gesagt, wie dankbar du ihm oder ihr bist?
Und zwar nicht nur ein kurzes «Danke, dass es dich gibt!», sondern die expliziten
Gründe und Momente, die für dich diese Dankbarkeit auslösen. Wir überschätzen,
dass die andere Person doch weiss, wie sehr wir sie wertschätzen. Und wir
unterschätzen, wie bedeutend und ermutigend es sein kann (für dich und die Person
gegenüber) diese Wertschätzung auszudrücken: Zum Beispiel in einem Brief!

Dein Nutzen:

1. Stärkung der Emotionen von Verbundenheit

2. Schwelgen in schönen, prägenden Erinnerungen

3. Positive Emotionen erleben

Starte die Übung, indem du den folgenden QR-Code 
scannst oder dem Link direkt folgst.

Alles klar!

Viel Spass!

Me-Time

Dankbarkeitsbrief

15 min

https://www.resilyou.ch/dankbarkeitsbrief
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Manchmal sind wir so sehr im Alltag gefangen und sehen Dinge und Personen als
selbstverständlich an, dass das Gefühl von Dankbarkeit auf der Strecke bleibt. In der
heutigen Konversation, die ihr gemeinsam führt, werdet ihr eine Methode
kennenlernen, der Selbstverständlichkeit entgegenzuwirken: Die mentale Subtraktion
positiver Erlebnisse.

Dein Nutzen:

1. Du lernst das Selbstverständliche wieder schätzen

2. Durch gemeinsame Imagination dem Zustand der Anpassung an die
Zufriedenheit entgegenwirken

Starte die Übung, indem du den folgenden QR-Code 
scannst oder dem Link direkt folgst.

Alles klar!

Viel Spass!

Deep Talk

20 min

Minusrechnung

«Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt! Suche von den Dingen, die
du hast, die besten aus und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben
würdest, wenn du sie nicht hättest.»

Mark Aurel, Philosoph und römischer Kaiser 161 bis 180

https://www.resilyou.ch/minusrechnung
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Eine weitere Methode mehr Dankbarkeit zu entwickeln ist die Meditation. Die
Dankbarkeits-Meditation ist eine der leichteren Meditationen, da du dich auf
spezifische Situationen fokussierst und diese reflektierst. Diese
Dankbarkeitsmeditation soll dir helfen spezifische Glücksmomente noch einmal zu
durchleben und deshalb im Gehirn zu festigen.

Dein Nutzen:

Durch die Dankbarkeitsmeditation werden Gefühle der Dankbarkeit signifikant
verstärkt. Daher erlebst du hier die gleichen positiven Ergebnisse wie bereits im
Gesamtüberblick des Trainingsplan beschrieben.

Starte die Übung, indem du den folgenden QR-Code 
scannst oder dem Link direkt folgst.

Alles klar!

Viel Spass!

Me-Time

Dankbarkeits-
meditation

10 min

https://www.resilyou.ch/dankbarkeitsmeditation
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In diesem Deep Talk werdet ihr eure bisherigen Dankbarkeitstagebuch noch einmal
Revue passieren lassen. Glaubt uns, es wird so gut tun! Positive Vibes Only!

Dein Nutzen:

1. Das Erinnern an glückliche Momente stärkt die psychische Gesundheit

2. Positive Erinnerungen erzeugen positive Emotionen

Starte die Übung, indem du den folgenden QR-Code 
scannst oder dem Link direkt folgst.

Alles klar!

Viel Spass!

Deep Talk

Positive Erinnerung

25 min

https://www.resilyou.ch/positive-erinnerung
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Glückwunsch! Ihr habt den Trainingsplan erfolgreich beendet. Nun kommen wir zur
Belohnung: Dem Dankbarkeitsbrief deines Grow-Buddies.

Dein Nutzen:

1. Vorlesen verstärkt das Glücksgefühl nochmals mehr, als den Brief nur zu schreiben

2. Achtung: Bonding-Moment!!

Starte die Übung, indem du den folgenden QR-Code 
scannst oder dem Link direkt folgst.

Alles klar!

Viel Spass!

Deep Talk

Übergabe 
Dankbarkeitsbrief
10 min

https://www.resilyou.ch/uebergabe-dankbarkeitsbrief
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Und zum Schluss

1. Feedback

Wir würden uns über abschliessendes Feedback und über
Rückmeldungen zum gesamten Trainingsplan wirklich sehr
freuen.

Ihr könnt hierfür gerne folgendes Formular
ausfüllen oder auf diesen Link klicken.

Oder wir setzen ein persönliches Feedbackgespräch auf. Schreibe uns hierfür
gerne unter info@resilyou.ch

2. Erstelle deinen Trainingsplan

Trainierst du deine Resilienz bereits selbständig? Dann teile
doch deine Routinen mit uns und erstelle deine eigene
Übung oder sogar deinen eigenen Trainingsplan. Wir freuen
uns auf deine Kontaktaufnahme, ebenfalls an
info@resilyou.ch.

mailto:info@resilyou.ch
https://www.resilyou.ch/feedback
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