
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Es darf auch mal  

15 einfache Tipps für 
ein leichteres Leben 

EINFACH sein 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ausmisten 

Zu viele Dinge in unseren Schränken, im Haushalt und im Keller sind 
reiner Ballast für uns und unsere Seele. Wir fühlen uns beschwert. 
Schau mal in deine Schränke und miste die Gegenstände aus, die du 
nicht mehr brauchst. Eine gute Faustregel dabei ist: „Habe ich 
diesen Gegenstand in den letzten 2/3/6/X Monaten benutzt?“ 
Wenn die Antwort „nein“ ist, wirst du es die nächsten Monate 
sicher auch nicht tun. Also ran an die Sachen! 

2. Medienverzicht 

Kannst du dich erinnern, wann in den Medien zuletzt etwas 
Positives berichtet wurde? Ich nicht, denn Positives wird oftmals 
zugunsten von Negativ-Schlagzeilen ausgeblendet. Bewusst und 
unterbewusst nehmen wir diese Negativität auf und lassen unseren 
Alltag davon beeinflussen. Mach dich frei von dieser Negativität und 
gönn’ dir mal eine Woche komplett ohne Radio, Nachrichten oder 
Zeitung. Davon wird die Welt nicht untergehen – im Gegenteil! 

3. Digital-Detox 

Neben dem Medienverzicht, hilft dir auch ein Digital-Detox zu mehr 
Freiheit und Lebensfreude. Versuch dir Zeiten zu nehmen, in denen 
du Handy, Computer, Fernseher & Co. die kalte Schulter zeigst und 
stattdessen dich mit Dingen des „wirklichen Lebens“ beschäftigst. 
Nimm einmal bewusst wahr, wie das Leben außerhalb der digitalen 
Welt tickt und entdecke deine Umgebung (neu). 

4. offene 
Aufgaben 
erledigen 

Eine To-Do-Liste ist schön, doch manchmal spielt das Leben anders, 
als wir es geplant haben. Da bleibt schon mal der ein oder andere 
Punkt auf der Liste unerledigt. Diese unerledigten Aufgaben häufen 
sich und schwirren in unserem Kopf umher. Das Resultat: Stress! 
Abhilfe schafft ein sogenannter „Mach-Deine-Scheiße-Tag“, an dem 
du dir nur Zeit dafür nimmst, die offenen Punkte abzuarbeiten, um 
damit wieder Ordnung in dein geistiges Chaos zu bringen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Deine kleine 
Auszeit 

6. Erstelle eine 
Morgenroutine 

7. Gehe jeden 
Tag spazieren 

8. Befreie dich 
von nerviger 

Werbung 

Manchmal ist der Grund unseres Stresses einfach eine fehlende 
Auszeit. Neben Anspannung brauchen wir Menschen auch immer 
Entspannung – ein Gleichgewicht. Schnapp dir deshalb dein 
Lieblingsbuch, mach dir einen Tee, such dir einen gemütlichen Platz 
zum Wohlfühlen und nimm dir eine Auszeit nur für dich, deine 
Entspannung und dein Gleichgewicht. Du wirst sehen, selbst eine 
kurze Auszeit ist wie ein Mini-Urlaub. 

Eine simple Morgenroutine wird dir helfen, deinen Alltag zu 
erleichtern, denn permanente Wiederholung erschafft Wirklichkeit. 
Überlege dir, was deine Ziele sind z.B. mehr trinken, abnehmen, 
mehr lesen, etc. Überlege dir anschließend, welche kleinen 
Handlungen dich dorthin führen können und mache diese jeden 
Morgen, z.B. nach dem Aufstehen 1 Liter trinken, 10 Minuten 
Stretching, o.ä. Bedenke: 6x 10 Minuten sind auch eine Stunde ;) 

In unserer heutigen Gesellschaft sind wir leider etwas „Bewegungs-
faul“ geworden, doch für einen gesunden Körper und einen 
kreativen Geist brauchst du eine wichtige Zutat – Sauerstoff. Daher 
ist es umso wichtiger, dass du TÄGLICH an die frische Luft gehst. 
Nutze die Mittagspause, einen kleinen Umweg auf dem Weg nach 
Hause oder die abendliche Fernsehzeit für einen schönen 
Spaziergang. Dein Körper und dein Geist werden es dir danken.  

Ärgerst du dich über Werbung, Spam-Emails oder Reklameblätter 
oftmals auf? Das muss nicht sein, denn es kostet dich deine 
wertvolle Energie. Klebe dir einfach ein „Keine Reklame“-Schild an 
den Briefkasten, schalte während der Werbung den Fernseher auf 
lautlos oder sogar aus und melde dich von unerwünschten 
Newslettern, Reklame- und Spammails ab, statt sie nur zu löschen. 
Ansonsten kommen sie immer wieder und damit auch der Ärger. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Adieu Anti-
Social-Media! 

10. Entscheide 
dich 

11. Pflege deine 
Freundschaften 

12. Verlier dich 
in einem 
Tagtraum 

Snapchat, Facebook, Instagram, Youtube, Xing, etc. Weißt du 
eigentlich auf wie vielen Plattformen du angemeldet bist? 
Wahrscheinlich nutzt du einige davon gar nicht mehr, doch für dein 
Unterbewusstsein sind sie alle da und verursachen ein Gefühl von 
Schwere und Ballast. Schluss damit! Melde dich bei allen 
Plattformen ab, auf denen du die letzten 4 Wochen oder länger 
nicht warst – glaube mir, du wirst sie auch zukünftig nicht nutzen ... 

Ja ... Nein ... Jein ... Vielleicht ... Im Leben geht es um klare 
Entscheidungen, doch bei allen Möglichkeiten haben wir oft Angst, 
eine falsche Wahl zu treffen. Deshalb haben wir das „vielleicht“ 
erfunden. Genau dieses ist jedoch meistens ein „Nein“, das wir uns 
nicht trauen auszusprechen. Das Resultat ist, dass diese 
Entscheidungen zu einem späteren Zeitpunkt erneut getroffen 
werden müssen. Mach es dir leicht: Ab jetzt nur noch klare Ja- und 
Nein-Entscheidungen. 

Digital hier, digital dort, virtuelle Freunde überall, doch wann hast 
du das letzte Mal deine Beziehungen in der Realität gepflegt und 
einen Freund persönlich nach seinem Wohlbefinden gefragt? Vor 
lauter Digitalisierung und schnellem, belanglosen Austausch 
vergessen wir manchmal, dass wir Menschen den persönlichen 
Kontakt brauchen. Nimm dir daher heute einmal Zeit und gehe mit 
einem Freund essen. Real Reality ist besser als Virtual Reality! 

Weißt du, was die kreativen Köpfe dieser Welt gemeinsam haben? 
Sie alle erlauben es sich zu träumen. Als Kind sind wir Meister in 
dieser Disziplin, doch je älter wir werden umso „ernster“ wird das 
Leben und Träumer werden belächelt. Dabei wissen wir doch, dass 
alle wichtigen Erfindungen unseres Alltages einmal eines waren: 
Träume. Erlaube dir daher dich täglich für mindestens 10-15 
Minuten zurück zu ziehen und in deine Träume einzutauchen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Sag Termine 
ab, die dich 

stressen 

14. Zielzeit 
einplanen & 
visualisieren 

15. Mache dir 
eine „Gute 

Laune Playlist“ 

Bonus:  
16. Sei dankbar  

Termine, Termine, Termine und dazwischen keine Zeit für uns 
selbst. Doch dabei weißt du doch, wie ungesund Stress ist und wie 
sehr wir auch Zeiten zum Aufladen der Energie-Akkus benötigen. 
Wenn dein Terminplaner mal wieder bis oben hin voll ist und dein 
Stresslevel dadurch explodiert, schau dir deinen Planer an und 
überlege, welche Termine nicht wichtig sind und verschoben 
werden können. Verschiebe sie und verschaffe dir so Entspannung. 

Weißt du eigentlich, was deine Ziele für die nächsten 3 Jahre, 6 
Monate, die Woche oder heute sind? Wenn nicht, dann läufst du, 
wie ein kopfloses Huhn planlos umher. Plane dir ab sofort mind. 1x 
wöchentlich deine Zielzeit ein. Ein fester Termin mit dir selbst, 
indem du überlegst, was du erreichen möchtest. Schreibe deine 
Ziele auf, gib deiner Kreativität freien Raum und visualisiere deine 
Ziele was das Zeug hält. Du wirst sehen: die Ergebnisse kommen! 

„Musik beruhigt, Musik macht glücklich, Musik schweißt 
zusammen. Musik ist das wahre Heilmittel der Neuzeit“, sagte 
bereits Peter Wittig. 
 
Und weil Musik dich glücklich macht, und deine Lieblingssongs noch 
mehr, erstelle dir deine eigene „Gute-Laune-Playlist“ und höre sie 
so oft du kannst - Besonders in „schweren Zeiten“. 

In unseren schnelllebigen Zeiten, vergessen wir zu oft, dankbar zu 
sein für das, was uns geschenkt wurde. Das sind nicht die großen 
Autos, das Geld auf dem Konto, und Erfolg im Job, sondern die 
kleinen Dinge, wie Augenlicht, mit dem wir die Welt sehen, Füße, 
die uns tragen, die wundervollen Menschen um uns herum und ein 
Dach über dem Kopf. Mach dir diese Dinge jeden Abend vor dem 
Schlafen bewusst und du wirst zufrieden und glücklich schlafen. 



 
 

Das bin ich 

Meine Mission 

Meine Projekte 

Besuch mich 

Mein Name ist Alex und ich bin Kreativling, Social-Preneur, 
Zeichensetzer, Nachhaltigkeits-Junkie, Glückskultivierer und vieles 
mehr. Ich liebe es zu singen und zu tanzen (auch wenn ich beides 
nicht so gut kann), ich reise gerne und koche mit voller Leidenschaft. 
Mit meinen Projekten möchte ich den Blick der Menschen für 
Lebensfreude und die Schönheit des Lebens wieder schärfen. Eine 
spannende Reise voller Spaß, Abenteuer und Leben! 

Ich möchte bis zum Jahr 2021 eine Million Menschen zu einem 
Leben voller Lebensfreude führen und damit eine „Globale 
Herzerwärmung“ auslösen. 
 
Das erreiche ich mit starkem Willen, kreativen Ideen und vor allem 
einer genialen Community aus Herzensmenschen – so wie du einer 
bist! 

One Million Good Thoughts 2017 (Der Start einer Bewegung) 
 
One Million Good Thoughts – der Film 
 
One Million Good Thoughts – das Festival 
 
Das „Voll ins Leben“ Jahresprogramm 

Alexander Dahms: Facebook  |  Instagram  

One Million Good Thoughts: Homepage | Facebook 

Die „Voll ins Leben“ Lebensabenteurer-Gruppe 

https://www.facebook.com/Alex.xelA.19
https://www.instagram.com/alexanderdahms/
http://www.onemilliongoodthoughts.de/
http://www.facebook.com/onemilliongoodthoughts
https://www.facebook.com/groups/144605102973969/

