
„Happiness ist the
absence of striving

for happiness."

"Glück ist, wenn man
nicht (mehr) nach

Glück strebt." 

Zhuanzi

Modul 2:
Von Moment zu

Moment



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Reflektionen zu Momentaufnahmen
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Wo merkst du Beschleunigung in deinem Körper? Woran merkst du,
wenn er verlangsamt? 

In welchen Momenten fäl lt  es dir  leicht/ in welchen schwer langsamer
zu werden?

Wo könntest du viel leicht noch mehr Langsamkeit in deinen Al ltag
einbauen?
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Modul 2

Was hat dein Pferd dazu zu sagen?

Von Moment zu Moment



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Reflektionen zu Momentaufnahmen
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Beobachte diese Woche einmal ,  mit was für Informationen du deine
Sinne „fütterst" .  Was setzt du deinen Ohren aus? Was deiner Nase? Was
deinen Augen? Wie reagiert dein Nervensystem auf diese
unterschiedlichen Reize,  was machen sie mit dir? Gibt es anstrengende
Reize,  die du vermeiden kannst? Welche tun dir  gut,  d.h.  wirken sich
entspannend auf dein System aus? Welche möchtest du in deinem
Leben haben – und welche nicht?
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Modul 2

Was kannst du tun,  um die Reize in deinem Leben bewusster zu
selektieren? 

Bewusste Wahrnehmung der Reize,  denen du dich aussetzt


