


Das Geheimnis

GLÜCKLICHER
MENSCHEN

Glückliche Menschen ziehen andere in ihren Bann. Sie wirken unbeschwert 
und frei, ihr Leben scheint federleicht zu sein. Ist man selbst gerade 

mit einem weniger glücklichen Leben gesegnet, kann dieser Anblick sehr 
schmerzhaft sein oder einen vor Sehnsucht zerfließen lassen. Da stellen 
sich viele die Frage: Was ist das Geheimnis glücklicher Menschen, wie 
kann auch ich glücklich werden? Die Antwort gibt es in diesem Ebook. 
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Kein Mensch lebt von Natur aus ein glückliches oder unglückliches Leben. Er lebt 
genau dieses Leben, zu welchem er es macht. Es gibt keine festen Regeln dafür, was ein 
glückliches Leben ist. Das entscheidet jeder Mensch für sich selbst. Der eine sieht sein 
Glück in der Familie, der andere in einer sinnschaffenden Arbeit. So klingt das mit dem 
Glücklichwerden gar nicht so schwer.

Doch wie kann es dann sein, dass die meisten Menschen nicht glücklich sind? Die 
Antwort ist:

Sie folgen

     negativen Glaubenssätzen und

     besitzen eine falsche Einstellung

Beispiel: Diese Menschen geben dem Negativen mehr Raum als dem Positiven. 
Dieses Phänomen wird auch als das “halbvolle oder halbleere Glas” bezeichnet. 
Statt sich über die Dinge im Leben zu freuen, die klappen sind wir nur mit den 
negativen Ereignissen beschäftigt.

Vielleicht kennst du das auch von dir. Du hast ein Dach über den Kopf, ein Job 
und viele wichtige Menschen in deinem Leben. 

Trotzdem schaffen es Probleme, wie nervige Nachbarn oder Stress mit den 
Kollegen sich über die positiven Dinge zu stellen. Auf einmal sind die nervigen 
Nachbarn präsenter als die eigene Familie. 

Schnell stellt sich dann eine diffuse Unzufriedenheit ein und du hast das Gefühl, 
nicht glücklich zu sein. 

Ein weiterer Punkt ist, dass viele Menschen mehr auf andere als auf sich selbst 
schauen. Sie sehen, was andere für ein tolles Leben führen und vergleichen dies 
mit ihrem eigenen.

Was Hindert 95% Aller Menschen
Daran Glücklich Zu Sein?1
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Beispiel: Eigentlich bist du mit deiner Wohnung zufrieden, du hast sie dir 
gemütlich und nach deinen Vorstellungen eingerichtet. Bis jetzt warst du auch 
vollkommen zufrieden mit ihr und hast dich dort rundum wohlgefühlt. Doch jetzt 
wo Person X aus deinem Umfeld ein Eigenheim baut, ist die Wohnung auf einmal 
nicht mehr gut genug. Eigentlich wolltest du schon immer ein Eigenheim, doch 
du hast nur eine Wohnung. 

Leider machen das viele Menschen, sie haben nur Augen und Ohren für den Besitz 
und das Leben der Mitmenschen. So kann niemand glücklich werden. Das sind 
weitere Gründe dafür, warum die meisten Menschen unglücklich sind. Sie ...

     übernehmen keine Verantwortung für ihr Glück, sondern glauben an Schicksal.

     ... leben zu sehr in der Vergangenheit.

     ... setzen sich keine Ziele.
     ... machen sich über alles und jeden Sorgen.
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Möchtest du glücklicher werden, solltest du genau bei den oben genannten Punkten 
ansetzen. 

Versuche deine negativen Gedanken hinten an zu stellen und gebe ihnen nicht die Macht, 
das Positive zu überschatten. Das uns mal schlechte Gedanken die Laune vermiesen, 
ist vollkommen normal. Doch wenn das überhandnimmt, steht das einem glücklichen 
Leben erheblich im Weg. 

Der Weg zu mehr Gelassenheit geht in erster Linie über ein gesundes Selbstwertgefühl. 

- TIPP 1 -
Es ist wichtig, dass du dir klar machst, dass du ein guter und 
liebenswerter Mensch bist. So wie du bist, bist du genau richtig !!!

Wenn dieses Fundament in dir unerschütterlich ist, kann dich auch nichts aus der Ruhe 
bringen. Dann ist es dir nicht wichtig, dass jemand ein Haus baut oder mehr Geld besitzt. 

Der zweite Weg zu mehr Glück und Gelassenheit nennt sich Kompetenzerfahrung. 

Beispiel: Du hast in deinem Leben schon einiges erreicht und es bis hier her gemeistert. 
Das solltest du dir immer wieder vor Augen führen. Egal wie viel jemand anders kann 
oder hat, du kannst auch schon einiges vorweisen. Neben dem ist es wichtig, dass du 
niemals die Kontrolle über dein Leben aus der Hand gibst. Du bist nicht der Spielball 
des Lebens, du hast es selbst in der Hand.

- TIPP 2 -
Beuge dich auf keinen Fall demütig dem Schicksal, sondern gehe 
Probleme an !!!

Wie Kann Man Glücklicher
und Gelassener Leben?2
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Wenn du weißt, dass du nicht allem hilflos ausgeliefert bist, macht das gelassener und 
glücklicher. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass du dir selbst mit einer gewissen 
Fehlertoleranz begegnest. Wir selbst sind oftmals unsere härtesten Kritiker. Bis zu 
einem gewissen Maß ist das auch gut so, denn es treibt uns an. Doch solltest du auch 
deine eigenen Grenzen kennen und diese respektieren.

- TIPP 3 -
Was passiert, wenn du immer nur denkst dass alles schief geht? 
Dann wird genau das passieren. Eine positive Lebenseinstellung ist 
das A und O zum glücklich werden.
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Studien belegen, dass Optimisten länger leben. Sie gehen davon aus, dass alles gut 
wird. Das setzt positive Glücksgefühle frei, die gesund halten. Außerdem sorgen sie 
sich mehr um ihre Gesundheit, weil sie das Leben als großes Geschenk und absolutes 
Glück empfinden. 

Es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen bestimmten Erkrankungen, wie 
Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Optimismus. Diese treten bei 
Optimisten nämlich seltener auf. Insgesamt gehen Forscher von einer 50 Prozent 
höheren Wahrscheinlichkeit für Optimisten aus, älter als 85 Jahre zu werden. Diese 
Erkenntnisse sind natürlich interessant und nützlich zugleich. 

Doch nun stellst du dir bestimmt die Frage, wie man zu einem Optimisten wird? Die 
gute Nachricht ist: Optimismus ist erlernbar. Auch wenn es von Natur aus optimistische 
Menschen gibt, kann das jeder von uns erreichen. Optimismus ist eine innere 
Lebenseinstellung, die damit einhergeht die Welt mit positiven statt mit negativen 
Gedanken zu betrachten. 

Die folgenden zwei Glaubenssätze spielen dabei die wichtigste Rolle:

Tipps 4

“Ich bin fähig, die Dinge im Rahmen meiner Möglichkeiten gut zu machen. 
Was ich beginne, das gelingt mir auch.”

“Ich allein habe die Kontrolle über mich und mein Leben. Ich kann es nach 
meinen Vorstellungen ausrichten.”

Wenn du dir diese zwei Glaubenssätze tief verinnerlichst, bist du auf dem besten Weg 
ein optimistischer Mensch zu werden. Du gehst an jede einzelne Sache erst einmal 
positiv heran und gehst davon aus, dass es gut wird. Sollte es wider Erwarten nicht gut 
werden, kannst du dich dann darum kümmern, wenn es soweit ist. Aber erstmal gehst 
du davon aus, dass alles klappt.

1

2

Warum Leben Optimisten Länger Und
Wie Wird Man Zu Einem?3
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Negative Gedanken haben wir alle. Das Problem ist, mit ihnen können wir nicht 
glücklich werden. Deshalb ist es wichtig, die negativen Gedanken abzuschütteln bevor 
sie zu großen Schaden anrichten können. 

Dabei geht es aber nicht darum, sich dauerhaft abzulenken und schlechte Gefühle zu 
betäuben. Das würde das Problem nur verschieben und nicht lösen. 

Wichtig ist es, die negativen Gedanken zunächst zu erkennen. Dann nimmst du sie 
bewusst wahr und akzeptierst sie wertfrei. Begrüße sie und hinterfrage, warum sie jetzt 
gerade da sind. Lege dir anschließend einen positiven Gegengedanken zurecht und lass 
den Negativen ziehen. Je öfter du diese Übung im Alltag anwendest, desto leichter wird 
es dir fallen deine negativen Gedanken abzuschütteln.

Passende Audiotrainings um negative Gedanken loszuwerden findest du in diesem 
Beitrag.

Ich hoffe sehr das dir diese Beispiele und Tipps verdeutlichen wie wichtig die innere 
Einstellung ist.

Wenn dich die folgenden Fragen interessieren. 
Dann hilft dir diese Seite mit einem erstklassigen Erklärvideo weiter.

• Wie gehst Du mit stressigen Situationen um?
• Wie gelingt Dir ein nachhaltig glückliches Leben? 
• Was kannst Du konkret tun, um Dein Glück vom Zufall zu befreien?
• Wie oft kämpfst Du noch permanent mit Dir selbst? Tagtäglich?

Hier geht es zum Erklärvideo - klick

Wie Schüttelt Man Negative
Gedanken Einfach Ab?4
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