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Das große
Glück

Der Weltglückstag am 20.
März hat mich dazu veranlasst,
ein bisschen darüber nachzudenken, was uns Menschen
wohl so richtig glücklich macht.
Was bedeutet das große Wort
„Glück“ überhaupt? Und wann
und wie oft ist man glücklich?
Ist es wichtig, dass man ständig und so richtig glücklich ist?
Glück ist meiner Meinung
nach sehr individuell. Es ist
nicht nur von Mensch zu
Mensch unterschiedlich, was
glücklich macht – sondern ist
auch sehr stark von der aktuellen Verfassung eines Einzelnen, sowie dessen Einstellung
abhängig.
Demnach kann ich Ihnen
hier leider kein Rezept schreiben, welches einfach nachgekocht wird und wo das Glück
nur mehr Löffel für Löffel zu uns
genommen werden muss.
Vielmehr möchte ich Sie
dazu animieren, selbst rauszufinden, was sie wirklich glücklich macht – um dann das
Leben danach zu leben.
Ein paar Fakten vorweg,
bevor Sie an Ihrem eigenen
Glück schmieden dürfen:
• Wer glücklich sein möchte,
sollte auch glückliche und
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positive Gedanken denken.
Denn aus unseren Gedanken werden Verhaltensweisen – Lebensfreude und
Motivation nähren unser
persönliches Wachstum.
• Das Glück hängt erwiesenermaßen weniger von außen
ab als von uns selbst im
Inneren.
• Erlebnisse und Erfahrungen,
sowie erfüllende Tätigkeiten und Aktivitäten machen
glücklicher als Besitztümer.
• Glückliche Menschen sind
gesünder und leben länger
– UND: Glück ist ansteckend
Aber was macht nun mich
persönlich glücklich? Dazu
schreiben Sie bitte eine
Wunschliste (ja, wie früher zu
Weihnachten – es darf alles
drauf, was Sie sich wünschen
– realistisch oder nicht spielt
keine Rolle) – nehmen Sie
sich 10 Minuten dafür Zeit.
Im Anschluss betrachten Sie
all Ihre Wünsche und vergeben Ziffern nach Wichtigkeit
(1 – Herzenswunsch mit hoher
Priorität / 5 – klingt zwar nett,
ist aber nicht sooo wichtig für
mein Glück). Die einzelnen Ziffern von 1 bis 5 dürfen ruhig
öfters angewandt werden –
schließlich gehe ich davon aus,
dass Ihre persönliche Wunschliste zum großen Glück gaaanz
lange ist.
Was wir weiter damit
machen, verrate ich Ihnen in
der nächsten Ausgabe dieses
Magazins – schauen Sie wieder rein!

