
Anja Frenzel

Tag für Tag
ein Stück Frieden

Mein besonderes Friedens-Tagebuch
mit der Glückspunkt-Methode5

Dein Friedens-Tagebuch	
zur Glückspunkt-Methode
                Anja Frenzel

Tag für Tag ein Stück Frieden



FRIEDEN

Tag für Tag
ein Stück Frieden

Dieses Glückssterne-Tagebuch gehört

_______________



Dieses Tagebuch nutzt die Glückspunkt-Methode für Entspannung,
Lebensfreude und Herzenskraft im Sinne der Persönlichkeitsentwick-
lung für ein glückliches Leben.
Wer die hier vorgestellte Glückspunkt-Methode anwendet, tut dieses in 
eigener Verantwortung für sich und seine Kinder.

© 2017 Anja Frenzel
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Anja Frenzel
Umschlag: Anja Frenzel
Illustrationen: Rainer Beils, Anja Frenzel



	 Steckbrief	Sterna

Steckbrief
Sterna

	 	 	 	 Name:		 	 Sterna
	 	 	 	 Geburtsdatum:	 millionen   
       Jahre her
	 	 	 	 Geburtsort:		 	 Universum	 	

	 	

besonderes	Kennzeichen:	 funkelnde Augen
Geschwister:		 	 Kleiner Stern
Lieblingsfarbe:	 	 lila
Lieblingsbeschäftigung:	 lesen
mein	Wohlfühlort:	 	 Linas Sofa mit den vielen  
    Büchern
das	macht	mich	glücklich:	 lachende Kinder
das	wünsche	ich	mir:	 Alle Kinder sollen das  
    Sternenfriedensgefühl kennen und 
    in Frieden leben



Steckbrief	kleiner	Stern		

Steckbrief
Kleiner Stern

Name:		 	 kleiner Stern

Geburtsdatum:	 zu lange her

Geburtsort:	 	 Sternenhimmel	

besonderes	Kennzeichen:	 Sommersprossen

Geschwister:		 	 Sterna

Lieblingsfarbe:	 	 grün und blau

Lieblingsbeschäftigung:	 Hängematte schaukeln

mein	Wohlfühlort:	 	 Michels Hängematte

das	macht	mich	glücklich:	 lustige Dinge mit meinen 
    Freunden erleben

das	wünsche	ich	mir:	 dass die Kinder wie lauter
    lustige Sterne leuchten und 
     Frieden in die Welt strahlen



	 Mein	Steckbrief

Steckbrief

	 	 	 	 Name:			________________________

	 	 	 	 Geburtsdatum:		_________________

	 	 	 	 Geburtsort:		____________________	

	 	 	

besonderes	Kennzeichen:		_______________________________

Geschwister:		_________________________________________

Lieblingsfarbe:		_______________________________________

Lieblingsbeschäftigung:		________________________________

_____________________________________________________

mein	Wohlfühlort:		_____________________________________

das	macht	mich	glücklich:	_______________________________	

_____________________________________________________

das	wünsche	ich	mir:		___________________________________	

_____________________________________________________

___							______________________________________________

	
	

ein Bild von 
mir

Mein	Steckbrief



Hier	male	ich	meinen	Friedens-Wohlfühlort.
Das	ist	mein	Ort,	wo	ich	mich	sehr	gut,
friedlich,	glücklich,	sicher	und	wohl	fühle.

meine	Unterschrift:	

	 	 	 ___________________________________

Mein	Steckbrief

	
	



	 Die	Glückspunkt-Methode

Die Glückssterne und
die Glückspunkt-Methode

In	einer	Geschichte	 rund	um	Sterna	und	den	Kleinen	Stern	ent-
decken	zwei	Kinder	die	Glückspunkt-Methode.
Diese	Kinder	heißen	Lina	und	Michel	und	sind	Freunde	der	Glücks-
sterne.
Michel	und	Lina	bemerken,	dass	sie	ein	ganz	schönes,	ruhiges	Ge-
fühl	spüren,	wenn	sie	mit	ihren	Händen	die	Glückspunkt-Methode	
durchführen.	Dieses	Gefühl	nennen	Sterna	und	der	Kleine	Stern	
„das	Sternengefühl“	oder	„das	Friedensgefühl“.
Michel	und	Lina	lieben	dieses	Gefühl,	weil	es	sich	so	gut	anfühlt.	
Es	ist	ein	richtiges	Glücksgefühl,	was	dir	helfen	kann	zur	Ruhe	zu	
kommen,	wenn	du	aufgeregt	bist.	Im	Sternenfriedensgefühl	fühlst	
du	 dich	 gut,	 nimmst	 dich	 besser	 wahr	 und	 kannst	 Frieden	 und	
Lebensfreude	spüren.
Das	 Sternenfriedensgefühl	 kannst	auch	du	nutzen,	wenn	es	dir	
nicht	so	gut	geht	oder	wenn	du	einfach	Frieden	spüren	und	glück-
lich	sein	willst.

Möchtest	du	wissen,	wie	die	Glückspunkt-Methode	funktioniert,	
damit	auch	du	das	Sternengefühl	spüren	kannst?

	
	

	 Die	Glückspunkt-Methode							



Es	geht	ganz	einfach!

1.	Du	berührst	als	erstes	mit	einer	Hand	einen	Punkt	am	Körper.	
Das	ist	dein	erster	Glückspunkt.
Dort	 stellst	 du	 dir	 einen	 Stern	 vor	 und	 lässt	 diesen	 in	 deinen	
Gedanken	leuchten.

2.	 Dann	 berührst	 der	 anderen	 Hand	 einen	 anderen	 Punkt	 am	
Körper.	 Das	 ist	 natürlich	 dein	 zweiter	 Glückspunkt.	 Auch	 dort	
stellst	du	dir	einen	Stern	vor	und	lässt	ihn	leuchten.

3.	Nun	lässt	du	beide	Sterne	gleichzeitig	leuchten	und	genießt	das	
aufkommende	Sternengefühl	oder	Friedensgefühl.
Wenn	es	dir	schwer	fällt,	dir	die	Sternen	vorzustellen,	dann	male	
die	zwei	Sterne	auf,	schneide	sie	aus	und	lege	sie	auf	deinen	Kör-
per.

Und	nun	probiere	mal	die	Glückspunkt-Methode	aus!
Einfach	 Schritt	 für	 Schritt.	 Schaue	nochmal	 oben	 Punkt	 1	 bis	 3	
an.

Versuch´s	noch	mal!

	 Die	Glückspunkt-Methode							

	
	

So funktioniert
die Glückspunkt-Methode



Datum:	 	 		__________________

Frieden
Du	lebst	in	Frieden,	wenn	du	in	deinem	Sternengefühl	bist.	Dann	
spürst	du,	dass	in	dir	alles	friedlich	ist.
Diesen	Frieden	kannst	du	in	der	Welt	verbreiten,	wenn	du	oft	im	
Sternengefühl	bist.	Möchtest	du	direkt	die	Glückspunkt-Methode	
dafür	machen?

So	viel	Frieden	habe	ich	heute	in	mir	gespürt:

An	diesem	Ort	habe	ich	mich
heute	friedlich	gefühlt:											____________________________

Als	 ich	mit	diesen	Personen	zusammen	war,	habe	ich	Frieden	in		
mir	gespürt:
																					___________________________________________

An	diesem	Ort	möchte	ich	oft	sein.			 		ja					 		nein			 		ist	mir	egal	
	 	
	 	 Mit	diesen	Menschen	möchte	ich	oft	zusammen	sein.	
	 	 	 		 				 		ja								 		nein						 		ist	mir	egal

Mein	Tag								 Mein	Tag

Mein Tag in Frieden
Ein friedvoller Rückblick



Mein	Tag							

Frieden beginnt in mir!

Wem	möchtest	du	heute	deinen	Frieden	schicken?
(Es	 kann	 ein	 Mensch	 sein	 oder	 aber	 auch	 ein	 Land	 oder	 eine	
Region,	für	die	du	dir	Frieden	wünschst.)

_____________________________________________________	
	
Mache	die	Glückspunkt-Methode	für	diese	Menschen.	Spüre	zu-
erst	den	Frieden	in	dir	und	denke	dann	an	die	Menschen,	denen	
du	dein	Sternengefühl	schicken	möchtest.	Magst	du	auch	ein	Teil	
des	 Sternennetzes	 sein?	Dann	 kannst	 du	dich	 in	Gedanken	mit	
vielen	Menschen	verbinden.

Mein	Frieden	für	morgen:	ich	mache	ich	die	Glückspunkt-Methode	
für	meinen	Frieden,	wenn

____________________________________________________	.



Datum:	 	 		__________________

Mein Sternengefühl
Ich	muss	mich	nur	ruhig	auf	meine	Sternenhände	konzentrieren	
und	schon	ist	mein	Sternengefühl	da.	Es	hilft	mir	in	vielen	Situa-
tionen	und	ich	kann	damit	meinem	Leben	viel	Kraft	geben.
Ich	 fühle	mich	mit	meinem	Sternengefühl	 stark,	 sicher,	gut	und	
mutig.

So	fühle	ich	mich	heute

	

Dabei	war	ich	sehr	weit	entfernt
von	meinem	Sternengefühl:

1.	________________________________

2.	________________________________

3.	________________________________

	 Mein	Tag

Mein Tag im Sternengefühl
Sternengefühl-Rückblick

Mein	Tag							

das	kann	ich	demnächst
vermeiden

	 ja
	
	
	
	
	

	 	 	 	
	 nein
	
	
	
	
	

Meine Sternengefühl schenkt mir Liebe, 
   Frieden, Kraft und Sicherheit.



	 Mein	Tag

				davon	möchte	ich	mehr
	 ja
	
	
	
	
	

	

	 nein
	
	
	
	
	

	

Mein	Tag							

Da	bekam	ich	heute	Sternengefühle*

1.	________________________________

2.	________________________________

3.	________________________________

(*Wenn	 du	 nicht	 mehr	 weisst,	 was	 das	 Sternengefühl	 ist,	 lese	 zu	 Beginn	
deines	Tagebuches	die	Seite	„Das	Sternengefühl	-	was	ist	das	eigentlich?“.)

Mache	die	Glückspunkt-Methode	und	 fühle	dein	Sternengefühl.	
Mein	 Sternengefühl	 fühle	 ich	 hier	 (markiere	 die	 Stellen	 am	
Körper):

	 	 	 	
	 nein
	
	
	
	
	



Mein	Regenbogenglück

	 meine	Freunde
	 meine	Familie
	 meine	Nachbarn
	 meine	Klasse
	 mein/e	Lehrer

	

	 Mein	Tag

Mein Tag im Regenbogenlicht
Regenbogen-Rückblick

Datum:	 	 		__________________

Heute	habe	ich	einen	Regenbogen	gesehen			 		ja					 	nein

Wenn	mein	Tag	eine	Farbe	wäre,
hätte	er	heute	diese	Farbe	gehabt:

Es	wird	 erzählt,	 dass	 am	Ende	 des	 Regenbogens	 ein	 Eimer	mit	
Gold	steht,	der	glücklich	macht.	Mein	Goldeimer	war	heute:

____________________________________________________	,

weil	________________________________________________

____________________________________________________	.

	 mein	Sport-Team
	 mein	Instrument
	 mein	(Kuschel-)	Tier
	 ____________________
	 ____________________
	 ____________________
	 ____________________	

Mein	Tag							



Diesen	Personen	möchte	ich
einen	Regenbogen	schicken:

1.	________________________________

2.	________________________________

3.	________________________________

Das	soll	in	meinem	Leben	bunter	werden:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

	Ich	freue	mich	darauf!

Mein	Tag							

MeinLeben ist so bunt
wie einen Regenbogen!



Datum:	 	 		__________________

Ich	habe	schon	einmal	einen	Leuchtturm	gesehen:	

	in	meiner	Fantasie					 	in	einem	Film					 	in	echt	__________

Mein	strahlendes	Erlebnis	von	heute	war:

____________________________________________________	,

weil	________________________________________________

____________________________________________________	.

Diesen	Menschen	wünsche	ich,	dass	sie	mehr	strahlen:

	 	 	 	 	 	 ___________________

	 	 	 	 	 	 ___________________

	 	 	 	 	 	 ___________________

	 	 	 	 	 	 ___________________

	 	 	 	 	 	 ___________________
	 	 	 	 	 	 (vielleicht	kann	ich	sie	ja
	 	 	 	 	 	 zum	Strahlen	bringen)

	 Mein	Tag

Mein Tag strahlt wie ein Leuchtturm
strahlender Rückblick

Mein	Tag							



Ein	Strahlen	wird	mit	einem	glücklichen,	zufriedenem	Lachen	oder	
Lächeln	verbunden.	Es	kann	auch	bedeuten,	dass	du	für	andere	
Menschen	strahlst,	weil	du	wichtig	für	sie	bist	und	sie	zu	einem	
Strahlen,	dem	glücklichen	Lächeln	bringst.
Natürlich	kannst	du	auch	mit	den	Glückssternen	und	der	Glücks-
punkt-Methode	das	glückliche	Strahlen	in	dir	leuchten	lassen.

Wenn	ich	genau	überlege,	dann	strahle	ich,	wenn

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________	.

Wenn	ich	heute	Nacht	ein	Leuchtturm	wäre,	würde	ich

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________	.

Mein	Tag							

Strahle weit in die Welt
wie ein Leuchtturm!



	 Mein	Tag

Mein Tag am Wohlfühlort
wohliger Rückblick

Datum:

An	diesen	Orten	war	ich	heute

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Das	beste	an	diesen	Orten	war:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________	.

	
	

es	war...
wie	ein	
Wohlfühlort			okay					schlecht
			

Heute	habe	ich	schon	an	meinen	Wohlfühlort	gedacht:
			ja						 			nein					 		 		hätte	ich	mal	lieber					 			keine	Lust



	 Mein	Tag

Morgen	möchte	ich	folgende	Orte	„live“	Erleben:

___________________	,	weil	____________________________	.

___________________	,	weil	____________________________	.

In	Gedanken	möchte	ich		 	
	 		jetzt		 		morgen

an	folgende	Orte	reisen:	 	

_____________________________________________________	
	

_____________________________________________________

Mein	Tag							

	
	

Mein Wohlfühlort ist eine Oase
für meine Seele.



Mein	Tag								 Mein	Tag

Mein Tag zum Träumen
Ein Rückblick wie im Traum

Datum:	 	 		__________________

Träume
Du	hast	bestimmt	viele	Träume,	die	dir	wichtig	sind.	Sprich	mit	
Menschen	darüber,	die	dir	 zuhören	und	die	dich	ernst	nehmen.	
Gemeinsam	träumt	ihr	deine	oder	eure	Träume.
Mit	 der	 Glückspunkt-Methode	 kannst	 du	 deine	 Träume	 unter-	
stützen.	Du	glaubst	an	deine	Träume,	denn	deine	Möglichkeiten	
sind	grenzenlos.
Höre	nie	auf	zu	träumen!

Wenn	mein	Tag	ein	Traum	gewesen	wäre,

			würde	ich	glücklich	aufwachen.
			würde	ich	den	Traum	am	liebsten	vergessen.
			wäre	er	ein	Albtraum.
			wäre	ich	froh,	dass	der	Traum	wirklich	geworden	ist.

Das	sind	meine	Träume:

____________________________________________________

____________________________________________________

	 	 _________________________________________

	 	 	 ___________________________________	.	



Lebe deine Träume!

Diesen	Traum	möchte	ich	bald	erleben:

____________________________________________________

___________________________________________________	.

Vielleicht	brauchst	du	noch	etwas	dazu:

			Mut
			Kraft
			Vertrauen
			Selbstbewusstsein	
			Hilfe	von	_____________
			_____________________

	
	 	 	 	 	 Sterna	und	der	Kleine	Stern
	 	 	 	 	 helfen	dir	immer	gerne!
	 	 	 	 	 Die	Anleitung	zur	Glückspunkt-
	 	 	 	 	 Methode	findest	du	auf	S.	7

Das	kann	ich	morgen	machen,	um	meinem	Traum	ein	Stück	näher	
zu	kommen:

		Ich	mache	die	Glückspunkt-Methode.
		Ich	bitte	eine	Freundin	/	einen	Freund	um	Hilfe.
		Ich	werde	mit	jemandem	darüber	reden.
		Ich	möchte	mir	Rat	holen	bei	________________	.
		Ich	werde	etwas	organisieren	und	zwar	_________________	.

Mein	Tag							

Lebe deine 
Träume



Mein	Tag								 Mein	Tag

Mein Ideen-Tag
Ein Rückblick voller Ideen

Datum:	 	 		__________________

Ideen
In	deinem	Kopf	entstehen	immer	wieder	neue	Ideen.
Wenn	 du	 daran	 denkst	 und	 dich	 richtig	wohlfühlst,	 so	 dass	 du	
dein	 Sternengefühl	 erlebst,	 dann	 sind	 es	 Ideen,	 die	 dir	 guttun.	
Dann	weißt	du:	Das	sind	tolle	Ideen!	Die	möchte	ich	in	meinem	
Leben	verwirklichen!

Heute	hatte	ich	diese	Idee:

____________________________________________________	.

Wenn	 ich	 mal	 ideenlos	 bin,	 kann	 ich	 die	 Glückspunkt-Methode	
machen.	dann	komme	ich	zur	Ruhe	und	anschließend	taucht	oft	
eine	gute	Idee	auf.	Probiere	es	mal!

Ich	mache	die	Glückspunkt-Methode	und	diese	Idee	taucht	auf:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

	 	 Diese	Idee	finde	ich					 			gut	 		langweilig
		 	 	 			cool				 			schlecht	 			toll

		 	 	 Die	Idee	fühlt	sich		 	gut	 		 	 		schlecht	an.



Damit	es	mir	morgen	so	geht,	habe	ich	folgende	Ideen,	was	ich	
dafür	machen	könnte:

_____________________________________________________

____________________________________________________	.

Mein	Tag							

Meine Ideen bringen die Welt
zum Strahlen!

So	fühle	ich	mich	heute:

	

So	soll	es	morgen	sein:

	



Mein	Tag							

Datum:	 	 		__________________

Das	ist	sind	meine	besten	Freunde
(es	kann	einer	oder	es	können	auch
mehrere	sein):

____________________________

____________________________

____________________________

Am	liebsten	machen	wir	zusammen:

___________________________________________________

___________________________________________________

Heute	habe	ich	diese	Freunde	getroffen:

___________________________________________________

___________________________________________________

Das	haben	wir	zusammen	erlebt:		_______________________

	 	 				______________________________________

	 Mein	Tag

Mein Freunde-Tag
freundschaftlicher Rückblick

Mit	 meinen	 Freunden	 fühle	
ich	mich

			gut	gelaunt
			fröhlich
			albern
			einsam
			sicher
			stark
			_____________
			_____________



Meine	Freunde	erkenne	ich	daran,	dass	es	mir	mit	ihnen	zusam-
men	gut	geht.	Ich	fühle	mich	oft	so	wie	im	Sternengefühl.
Meinen	Freunden	kann	ich	alles	erzählen	und	sie	mir	auch.
Ich	freue	mich	über	meine	Freunde	und	schicke	ihnen	Sterna	und	
den	Kleinen	Stern.

Ich	bin	sehr	dankbar,
dass	ich	Freunde	habe				 		ja							 		nein					 		ist	mir	egal

Morgen	möchte	ich	mit	meinen	Freunden	___________________

_______________________	(Namen	eintragen)	folgendes	unter-	

nehmen:	______________________________________________	
	
Damit	sie	Bescheid	wissen,	muss	ich	jetzt	nur	noch

	mit	ihnen	sprechen				 	anrufen				 	eine	Nachricht	senden

Mein	Tag							

Mit meinen Freunden kann ich die 
schönsten Sternengefühle erleben!



Mein	Tag								 Mein	Tag

Mein Dankbarkeits-Tag
dankender Rückblick

Datum:	 	 		__________________

Wenn	du	dankbar	bist,	dann	zeigst	du	deinem	Leben,	wie	wertvoll	
es	ist.	Du	hast	gute	Gefühle	und	damit	ziehst	du	noch	mehr	posi-
tive	Dinge	in	dein	Leben.
Wofür	bist	du	heute	dankbar?

	
Heute	bin	ich	dankbar	für:

1.	___________________________________________

2.	___________________________________________

3.	___________________________________________

Ich	sage	DANKE	dafür!

Mir	haben	heute	folgende	Personen	DANKE	gesagt:

	 	 	 1.	__________________________

	 	 	 2.	__________________________

	 	 	 3.	__________________________



Mein	Tag							

Dankbarkeit heißt Positives 
ins Leben zu ziehen!

  

Danke

	 Mein	Tag

Möchtest	 du	 dir	 mal	 selber	 DANKE	 sagen?	 Das	 ist	 vielleicht	
zunächst	 komisch.	 Aber	 ich	 bin	 sicher,	 dass	 du	 viele	 Gründe	
dazu	hast,	wenn	du	genau	nachdenkst.
Klopfe	dir	mal	auf	die	Schulter	und	sage	DANKE

			Danke,	dass	es	mich	gibt.
			Danke,	dass	ich	jeden	Tag	so	viele	Dinge	kann.
			Danke,	dass	ich	so	einzigartig	bin.
			Danke,	dass	ich	tolle	Ideen	habe.
			Danke,	dass	ich	ein	guter	Freund	bin.
			Danke,	dass	ich	viel	Spaß	habe.
			Danke,	_______________________________
			Danke,	_______________________________

Danke,	_____________________	!	

(trage	hier	deinen	Namen	ein,	wenn	du	möchtest)



Mein	Tag								 Mein	Tag

Mein Tag als Sternennetz
mein Rückblick in Verbundenheit

Datum:	 	 		__________________

Du	 bist	 auf	 dieser	 Erde	 nicht	 alleine.	 Auch	 wenn	 du	
nicht	 alle	 Menschen	 kennen	 kannst,	 gibt	 es	 sehr	 viele,	
die	 ähnliche	 Gedanken	 und	 Wünsche	 haben	 wie	 du.	
Ein	glanzvolles	Sternennetz	entsteht,	wenn	du	dich	in	deinen	Ge-
danken	 mit	 allen	 Menschen	 verbindest	 und	 das	 Sternengefühl	
spürst.
So	spannt	sich	ein	Netz	um	die	Erde,	das	allen	sehr	viel	Kraft	gibt.	
Kannst	du	dir	so	ein	Netz	vorstellen?				 	ja					 	nein

Mein	Tag:		 	alleine					 	wie	in	einem	Sternennetz					 	strahlend						
																		 	dunkel					 	verbunden

Hier	kannst	du	ein	
Sternennetz	einzeichnen:

Diese	Menschen	könnten	Teil	meines	Sternennetzes	sein:
	
_____________________________________________________

	 	 							______________________________________

	 	 							______________________________________



Das	ist	das	Sternennetz	von	Sterna	und	dem	Kleinen	Stern.

Bist	du	auch	dabei?

Markiere	den	leuchten-	
den	Stern,	der	du	sein
könntest	oder	male	selber
deinen	Stern	in	das	Sternennetz	ein!

Ein	Sternennetz	wäre	gut,	um	____________________________

____________________________________________________	.

Morgen	möchte	ich	Teil	eines	Sternenetz	sein,	damit

____________________________________________________	.

Ich	frage	folgende	Menschen,	ob	sie	bei	meinem	Sternennetz	mit-
machen:

_____________________________________________________	

_____________________________________________________

Mein	Tag							

Ich bin ein wichtiger leuchtender Stern
im großen Sternennetz!


