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Podcast Lebenslange-Motivation.de, 

Podcaster: Jan Reichenbach 
 

Transkription Episode/Folge 3: 

Das 6-Minuten Tagebuch von Dominik 

Spenst 
 
  

https://lebenslange-motivation.de/podcast/


00:00:00.440 --> 00:00:07.300 
Willkommen zum Lebenslange-Motivation.de Podcast von 
 
00:00:07.300 --> 00:00:11.990 
Jan Reichenbach. In diesem Podcast geht es um Inspiration, 
 
00:00:11.990 --> 00:00:18.760 
Motivation und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge geht es 
 
00:00:18.770 --> 00:00:24.900 
um das 6-Minuten Tagebuch von Dominik Spenst - ein Buch, 
 
00:00:25.220 --> 00:00:29.640 
dass dein Leben verändert. Bereits wenn man das Buch 
 
00:00:29.710 --> 00:00:33.770 
aufschlägt, erhält man ein in meinen Augen sehr tolles 
 
00:00:33.770 --> 00:00:38.640 
Zitat von John C. Maxwell, welches lautet: Du 
 
00:00:38.640 --> 00:00:43.930 
wirst dein Leben niemals verändern, solange du nicht etwas 
 
00:00:43.940 --> 00:00:48.400 
veränderst, das du täglich tust. Der Schlüssel zum 
 
00:00:48.400 --> 00:00:54.140 
Erfolg liegt in deiner täglichen Routine. Und genau darum 
 
00:00:54.140 --> 00:00:57.600 
geht es in diesem 6-Minuten Tagebuch, wie es 
 
00:00:57.600 --> 00:01:01.710 
der Name schon sagt, die Morgen Routine mit diesem 
 
00:01:01.710 --> 00:01:06.920 
Tagebuch dauert drei Minuten und die Abend Routine auch drei 
 
00:01:06.920 --> 00:01:11.250 
Minuten - zusammen eben sechs Minuten und daher der Titel Das 
 
00:01:11.250 --> 00:01:15.900 
Sechs Minuten Tagebuch. Aber keine Angst, man wird 
 
00:01:15.910 --> 00:01:18.710 
an der Hand genommen, bis man dann auch mit 
 
00:01:18.710 --> 00:01:22.990 
dem Tagebuch durchstartet. Die Struktur des Buches ist 
 



00:01:22.990 --> 00:01:28.510 
wie folgt: Zuerst gibt es eine Einleitung zum 6-Minuten 
 
00:01:28.510 --> 00:01:33.050 
Tagebuch. Da geht es unter anderem um die Gründe 
 
00:01:33.060 --> 00:01:37.840 
für deine sechs Minuten und auch ein Dankeschön, und 
 
00:01:37.840 --> 00:01:42.480 
es geht auch um Deine Diamantenmine. Damit die 
 
00:01:42.480 --> 00:01:45.680 
Spannung des Buches nicht verloren geht, will ich an 
 
00:01:45.680 --> 00:01:49.680 
der Stelle zur Diamantenmine nur so viel verraten: Es handelt 
 
00:01:49.680 --> 00:01:54.050 
sich hierbei um eine Geschichte, die einen wachrütteln kann. 
 
00:01:54.440 --> 00:01:59.450 
Nach der Einleitung geht es mit einem kurzen Überblick weiter. 
 
00:01:59.460 --> 00:02:03.770 
Es gibt eine sogenannte Schummel-Seite, eine Beispiel Seite 
 
00:02:03.780 --> 00:02:08.610 
und warum das 6-Minuten Tagebuch mehr ist als nur 
 
00:02:08.610 --> 00:02:12.700 
ein Tagebuch. Im dritten Abschnitt geht es um das 
 
00:02:12.700 --> 00:02:19.140 
sogenannte Sachbuch. Hier werden Begrifflichkeiten wie positive Psychologie, die 
 
00:02:19.140 --> 00:02:25.650 
Wohneinheiten und Selbstreflektion erklärt. Und dann erklärt Dominik Spenst 
 
00:02:25.650 --> 00:02:30.120 
schon die Morgen-Routine, bei der es um Dankbarkeit 
 
00:02:30.120 --> 00:02:34.790 
geht, die Ziele des Tages und die positive Selbst 
 
00:02:34.790 --> 00:02:38.790 
Bekräftigung. Im Anschluss daran beschäftigt er sich mit der 
 
00:02:38.790 --> 00:02:43.250 
Abend-Routine. Hier geht es um Gutes für andere 
 



00:02:43.240 --> 00:02:49.660 
Verbesserungspotenzial und Glücks- und Erfolgsmomente. Und schließlich gibt 
 
00:02:49.660 --> 00:02:54.280 
es noch sechs Tipps zur Nutzung des Tagebuches. Bevor 
 
00:02:54.280 --> 00:02:58.350 
ich gleich auf meine Erfahrungen mit dem 6-Minuten Tagebuch 
 
00:02:58.360 --> 00:03:01.940 
eingehe, möchte ich noch kurz auf die Geschichte 
 
00:03:01.940 --> 00:03:05.450 
von Dominik Spenst eingehen, und warum er der Meinung 
 
00:03:05.450 --> 00:03:09.010 
ist, dass es gut ist, ein 6 Minuten Tagebuch 
 
00:03:09.010 --> 00:03:13.190 
zu führen. Das Schlüsselerlebnis von Dominik Spenst war ein 
 
00:03:13.190 --> 00:03:17.080 
Motorradunfall in Thailand. Und ich glaube, ich kann 
 
00:03:17.080 --> 00:03:21.990 
Sagen: Da ist ihm bewusst geworden wie Wichtig es ist, bewusst 
 
00:03:22.000 --> 00:03:26.200 
und aktiv zu leben und damit das eben besser klappt, 
 
00:03:26.200 --> 00:03:30.900 
hat er das 6-Minuten Tagebuch entwickelt und ich kann 
 
00:03:30.900 --> 00:03:34.270 
nur sagen es ist absolut Klasse und ich nutze es 
 
00:03:34.270 --> 00:03:37.770 
schon seit einiger Zeit. Mittlerweile habe ich das zweite 
 
00:03:37.770 --> 00:03:41.290 
Buch schon fast komplett ausgefüllt und ich werde mir auch 
 
00:03:41.290 --> 00:03:46.190 
ein 3. 6-Minuten Tagebuch zulegen. Und damit ihr 
 
00:03:46.190 --> 00:03:49.790 
einen besseren Eindruck von dem 6-Minuten Tagebuch habt, 
 
00:03:49.800 --> 00:03:53.350 
greife ich jetzt mal auf einen Tag aus meinem Leben 
 



00:03:53.340 --> 00:03:57.670 
zurück. Und das beginnt wie folgt: Ich bin dankbar 
 
00:03:57.670 --> 00:04:01.440 
für meinen Körper, für meinen Geist und für meine 
 
00:04:01.440 --> 00:04:05.400 
Seele. Und als nächstes kommt dann immer die Frage: 
 
00:04:05.530 --> 00:04:09.670 
So mache ich den heutigen Tag wundervoll. Ich zitiere 
 
00:04:09.670 --> 00:04:13.780 
jetzt ein Beispiel aus meinem 6-Minuten Tagebuch: Ich bin 
 
00:04:13.780 --> 00:04:18.570 
beim Wettkampf meiner Tochter dabei, ich zeige ihr damit, 
 
00:04:18.640 --> 00:04:21.670 
dass sie mir sehr wichtig ist und dass ich es 
 
00:04:21.670 --> 00:04:25.390 
toll finde, wie sie turnt und vor allem schon 
 
00:04:25.390 --> 00:04:28.470 
in diesem Alter. Und der letzte Punkt, der 
 
00:04:28.470 --> 00:04:33.340 
Morgen-Routine ist, dann die positive Selbstbekräftigung - eine 
 
00:04:33.340 --> 00:04:38.700 
Art Affirmation. Ich bin vollkommen gesund und selbstbewusst, 
 
00:04:38.890 --> 00:04:43.600 
ich strahle Zuversicht und Selbstvertrauen aus. So, jetzt 
 
00:04:43.600 --> 00:04:47.870 
habt ihr mal ein typisches Beispiel für eine Morgen-Routine 
 
00:04:47.870 --> 00:04:52.750 
in dem 6-Minuten Tagebuch kennen gelernt. Jetzt möchte ich 
 
00:04:52.750 --> 00:04:57.170 
euch noch eine typische Abend-Routine vorstellen. Das Ganze 
 
00:04:57.170 --> 00:05:00.560 
ist auch wieder in drei Punkte gegliedert: Zuerst geht es 
 
00:05:00.560 --> 00:05:05.610 
los. Was habe ich heute Gutes für jemanden getan? 
 



00:05:05.920 --> 00:05:10.620 
Und mein Eintrag von diesem Tag lautet das Wettkampf-Turnier, 
 
00:05:10.620 --> 00:05:16.160 
die Vereinsmeisterschaft, die Turn-Vereinsmeisterschaft meiner Tochter angesehen 
und 
 
00:05:16.160 --> 00:05:20.670 
begeistert mitgefiebert. Was werde ich morgen besser machen: Mich 
 
00:05:20.670 --> 00:05:25.580 
mittags mehr bewegen und frische Luft schnappen. Der letzte 
 
00:05:25.580 --> 00:05:27.580 
Punkt, der Abend Routine - da geht es um 
 
00:05:27.590 --> 00:05:30.970 
tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Hier lautet 
 
00:05:30.970 --> 00:05:36.100 
mein Eintrag an diesem Tag gute Leistung im Job erbracht, 
 
00:05:36.110 --> 00:05:41.410 
Buch ausgelesen und Neues begonnen und meiner Tochter beim Wettkampf 
 
00:05:41.420 --> 00:05:45.440 
zugesehen und angefeuert. Und genau das ist das Prinzip 
 
00:05:45.440 --> 00:05:50.020 
des 6-Minuten Tagebuches. Man hat immer drei Minuten Zeit 
 
00:05:50.020 --> 00:05:52.910 
für diese Morgen-Routine und drei Minuten für die Abend- 
 
00:05:52.910 --> 00:05:56.100 
Routine, und wenn man das täglich macht, dann 
 
00:05:56.100 --> 00:06:01.360 
steigert man in meinen Augen sein Selbstwertgefühl, Achtsamkeit und 
 
00:06:01.360 --> 00:06:04.800 
auch Selbstbewusstsein. Und wie gesagt, Du kannst das 
 
00:06:04.800 --> 00:06:09.520 
Ganze natürlich auch noch um eigene Notizen erweitern. Und 
 
00:06:09.520 --> 00:06:12.430 
damit es nicht langweilig wird, gibt es auch immer 
 
00:06:12.430 --> 00:06:16.610 
eine wöchentliche Herausforderung. Die kann zum Beispiel wie folgt 



 
00:06:16.610 --> 00:06:20.900 
Lauten: Freut sich nicht jeder über ein Lächeln oder eine 
 
00:06:20.900 --> 00:06:25.380 
neue nette Begrüßung. Grüße in dieser Woche, jeden Tag 
 
00:06:25.380 --> 00:06:29.470 
eine fremde Person mit einem Lächeln und einem Hallo, Guten 
 
00:06:29.470 --> 00:06:33.350 
Morgen, guten Tag oder guten Abend. Und weiter kriegst 
 
00:06:33.350 --> 00:06:37.780 
du auch wöchentlich immer fünf Fragen gestellt. Diese Fragen 
 
00:06:37.780 --> 00:06:42.320 
sind aber immer unterschiedlich und machen eine Menge Spaß und 
 
00:06:42.320 --> 00:06:46.000 
dadurch wirst du natürlich auch achtsamer und bewusster. 
 
00:06:46.180 --> 00:06:50.610 
Und jeden Tag gibt es außerdem noch unterschiedliche Zitate und 
 
00:06:50.610 --> 00:06:55.480 
monatlich gibt es einen sogenannten Monats Check. Bei diesem Monats- 
 
00:06:55.490 --> 00:07:00.790 
Check bewertest du deine Gesamtstimmung, deine Dankbarkeit, deine 
 
00:07:00.790 --> 00:07:06.090 
Achtsamkeit, die Familie, Freunde, Partnerschaft, Spaß, 
 
00:07:06.090 --> 00:07:10.530 
Ruhe und Gelassenheit, Zeit für dich, gesund essen, 
 
00:07:10.540 --> 00:07:15.340 
Wasser trinken, Sport, nach draußen gehen, Gesundheit, 
 
00:07:15.350 --> 00:07:20.800 
Kreativität, Finanzen, Arbeit und Ausbildung, Gedanken und 
 
00:07:20.800 --> 00:07:24.660 
Emotionen, die Gegenwart, die Zukunft und das mit 
 
00:07:24.660 --> 00:07:28.760 
einer Skala von 1 bis 10. Außerdem kannst du 
 
00:07:28.760 --> 00:07:34.400 
auch einen Gewohnheits-Tracker in Anführungszeichen tracken. Ich trag 



 
00:07:34.400 --> 00:07:38.250 
da beispielsweise ein, wie oft und wann ich eben 
 
00:07:38.250 --> 00:07:42.830 
dieses 6-Minuten Tagebuch genutzt habe, zum Beispiel jeden 
 
00:07:42.830 --> 00:07:45.910 
Tag oder auch, wann ich Sport treiben war, 
 
00:07:45.920 --> 00:07:49.530 
oder ob ich auf Süßigkeiten und vor allem wann ich 
 
00:07:49.530 --> 00:07:52.940 
darauf verzichtet habe, Außerdem möchte ich Dir an der 
 
00:07:52.940 --> 00:07:56.080 
Stelle noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Bei 
 
00:07:56.080 --> 00:07:59.990 
dem 6-Minuten Tagebuch ist es auch kein Thema, 
 
00:07:59.990 --> 00:08:03.550 
wenn du mal an einem Tag nicht dazu kommst. 
 
00:08:03.540 --> 00:08:07.100 
Dann holst du es einfach am nächsten Tag nach. Natürlich 
 
00:08:07.100 --> 00:08:11.190 
sollte das nicht zur Regel werden. Aber diese Gelassenheit 
 
00:08:11.190 --> 00:08:13.800 
ist in meinen Augen auch wichtig, damit es eben 
 
00:08:13.800 --> 00:08:17.930 
nicht zwanghaft ist und vor allem Spaß macht. Mein 
 
00:08:17.930 --> 00:08:23.560 
Fazit nach fast einem Jahr lautet: Ich bin dadurch gelassener, 
 
00:08:23.560 --> 00:08:28.140 
achtsamer und auch selbstbewusster. Und an der Stelle möchte 
 
00:08:28.140 --> 00:08:30.450 
ich noch sagen, dass ich das Ganze mit dem 
 
00:08:30.620 --> 00:08:34.750 
Miracle Morning kombiniere, aber das ist eine separate Podcast- 
 
00:08:34.750 --> 00:08:37.720 
Folge. Darauf gehe ich gesondert ein und dass es 



 
00:08:37.720 --> 00:08:42.110 
mich so wohl privat als auch beruflich enorm nach vorne 
 
00:08:42.110 --> 00:08:46.620 
gebracht hat. Insofern kann ich dieses 6-Minuten Tagebuch 
 
00:08:46.620 --> 00:08:52.550 
von Dominik Spenst absolut weiterempfehlen. Übrigens den Link 
 
00:08:52.740 --> 00:08:56.320 
zu dem Buch findet ihr in meinen Shownotes. Und 
 
00:08:56.320 --> 00:08:59.130 
schon sind wir wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, 
 
00:08:59.130 --> 00:09:02.680 
du hast viel Spaß mit dieser Folge - Podcast Folge gehabt 
 
00:09:02.680 --> 00:09:05.950 
und außerdem hoffe ich natürlich, dass du wieder inspiriert 
 
00:09:05.960 --> 00:09:11.100 
motiviert bis und dass es für deine Persönlichkeitsentwicklung auch etwas 
 
00:09:11.100 --> 00:09:14.660 
gebracht hat. Wie immer an dieser Stelle, würde ich 
 
00:09:14.660 --> 00:09:18.390 
mich freuen wenn du dich für meinen Newsletter registrieren würdest. 
 
00:09:18.390 --> 00:09:21.640 
Dadurch hast du die Möglichkeit, diese und alle 
 
00:09:21.640 --> 00:09:26.010 
anderen Podcast-Folgen – alle - auch in Textform als PDF 
 
00:09:26.020 --> 00:09:28.970 
zu erhalten. Außerdem ist es natürlich gut, wenn 
 
00:09:28.970 --> 00:09:33.120 
du diesen Link zu dieser Folge  - Podcast-Folge, auch weiter- 
 
00:09:33.120 --> 00:09:36.650 
gibst, in den sozialen Medien verteilst und mir dadurch 
 
00:09:36.660 --> 00:09:40.080 
zu mehr Reichweite verhilfst. In diesem Sinne, bedanke 
 
00:09:40.080 --> 00:09:44.070 
ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und außerdem freue 



 
00:09:44.070 --> 00:09:46.620 
ich mich natürlich, wenn du meinen Blog besucht. 
 
00:09:46.630 --> 00:09:54.040 
Lebenslange-Motivation.de. Machs gut und bis zur nächsten Podcast- 
 
00:09:54.040 --> 00:09:55.650 
Folge. Ciao. 
 
  



Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit! 
 
Bis zur nächsten Podcast-Folge! 
 
Herzliche Grüße aus München 
Jan 
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