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stark & positiv 
Fitnesstraining für die Seele
Gehe ich gut mit mir um? Woraus ziehe ich Kraft? Machen 
Sie den Selbsttest und finden Sie heraus wie gut Sie sich ins-
gesamt um Ihr Wohlergehen kümmern, wo Ihre „Baustellen“ 
liegen und wo Sie auf lange Sicht neue Kraft schöpfen können. 
Erfahren Sie Spannendes rund um das Thema „Psyche & 
Gesundheit“ und holen Sie sich wertvolle Tipps, um positiv 
durchs Leben zu gehen.

Dieses Angebot finden Sie online unter: 

>> www.bkk-diakonie.e-coaches.de

www.bkk-diakonie.dewww.bkk-diakonie.de

Wie werde ich glücklich?
Das ist eine Frage mit der sich nahezu jeder schon einmal 
beschäftigt hat. Viele Menschen streben ein Leben lang 
nach ihrem persönlichen Glück, jedoch ohne Erfolg. Wer 
fast schon verbissen versucht, glücklich zu sein, und sein 
Glücklichsein von der Erreichung bestimmter Ziele ab-
hängig macht, der befindet sich meist auf dem falschen 
Weg. Wahre Zufriedenheit liegt im Hier und Heute, in den 
Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, und in den Tätig-
keiten, die wir ausüben. Und dies ist von Person zu Person 
anders. Eine einzige „goldene“ Formel, wie man glücklich 
wird, gibt es also nicht. Daher haben wir für Sie ein paar 
tolle Tipps zusammengestellt, wie man für sich selbst etwas 
Gutes tun kann, um auf den richtigen Weg zum Glück zu 
kommen.

10 Wege 
zum Glück
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für  Zeit Glück

„Der entscheidende Schlüssel zum Glück ist, mit dem zu-
frieden zu sein, was man im Augenblick ist und hat. Diese 
innere Zufriedenheit verändert Ihren Blick auf die Dinge, 
sodass Ihr Geist in Frieden verweilen kann.“
Dalai-Lama



1.  Lächeln Sie
19 verschiedene Arten des Lächelns hat Wissenschaftler 
Paul Ekman entdeckt. Davon sind 18 Arten lediglich Mas-
ken, die uns in vielen heiklen Situation „retten“. Nur bei 
einer Art des Lächelns ziehen sich nicht bloß die Mund-
winkel nach oben, sondern auch die Augen lachen mit. 
Dabei empfängt das Gehirn ein Signal und Wohlgefühl 
und Freude breiten sich in uns aus. Das „echte“ Lächeln 
macht dabei sowohl uns selbst als auch unsere Mitmen-
schen glücklich!

2.  Wahrnehmung 
 bewusst verändern
Jeden Tag aufs Neue geraten Sie in stressige Situationen, 
von denen sich nicht jede vermeiden lässt. Darum geht es 
auch gar nicht, sondern das Ziel ist vielmehr, in solch einer 
Situation bewusst einen Ausweg zu finden. So lassen sich 
mit unserer Wahrnehmung schlechte Situationen verbes-
sern und negative Gefühle verdrängen. Dazu sollten wir 
uns auf schöne Dinge konzentrieren oder uns mit Kleinig-
keiten, wie einem Stück Schokolade, belohnen. Auch die 
Situation so zu akzeptieren, wie sie ist, bewirkt manchmal 
schon Wunder.

3. Gönnen Sie sich Genuss
Wann immer wir genießen, kommen unsere körpereige-
nen „Drogen“ ins Spiel und erzeugen in uns einen Glücks-
rausch. So können auch schon kleine Dinge wie eine heiße 
Dusche, gutes Essen, Lieblingsmusik oder eine Tasse Kaf-
fee in der Sonne dazu führen, dass Glückshormone ausge-
schüttet werden und unsere Stimmung verbessern.

4.  Meistern Sie 
 Herausforderungen
Oft wählen wir den schnellsten und einfachsten Weg, dabei 
ist dieser meist nicht der gewinnbringendste. Das Anneh-
men und Meistern von Herausforderungen macht uns stär-
ker, selbstbewusster und somit auch glücklicher. So schüttet 
beispielsweise das Gehirn eines Joggers Glückshormone 
aus, wenn die Erschöpfung abzusehen ist.

5. Partnerschaft & Freundschaft

Die Gegenwart von geschätzten Menschen tut uns gut 
und erzeugt Glücksgefühle in uns. Freunde und Partner sind 
enorm wichtig für unser Seelenleben und können so manche 
Wunde „heilen“.

6. Bewegung bringt Glück
Mehrere Studien der letzten Jahre zeigen, dass sich Men-
schen, die regelmäßig Sport treiben, ausgeglichener und 
glücklicher fühlen. Mit der Bewegung entspannen sich die 
Muskeln und der Puls wird schneller – das sind genau die 
gleichen Körpersignale wie beim Glücklichsein!

7. Das Element der Dankbarkeit
Menschen, die mit dem Schicksal hadern, richten ihre Auf-
merksamkeit meist auf das, was sie unzufrieden macht. 
Glückliche hingegen haben einen geübteren Blick darin, 
erfreuliche kleine Dinge zu erkennen. Wer also täglich auf-
zählt, wofür er dankbar ist, schärft seine Wahrnehmung zu-
nehmend für die angenehmen Seiten des Lebens.
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8. Tagebuch des Glücks
Das Gehirn kann sich Dinge besser merken, wenn wir sie 
aufschreiben. So hat ein italienischer Psychiater feststellen 
können, dass selbst in unzufriedenen Momenten glückliche 
Augenblicke zu finden sind, wenn man seine Aufmerksam-
keit bewusst auf positive Ereignisse lenkt. Durch das Auf-
schreiben können solche Augenblicke viel bewusster wahr-
genommen und die vielen kleinen Mosaiksteinchen besser 
zusammengesetzt werden. 

9. Achtsamkeit
Hierbei geht es um eine besondere Form der Aufmerksamkeit, 
bei der jede äußere und innere Erfahrung im gegenwärtigen 
Moment unvoreingenommen wahrgenommen und zugelassen 
wird. Es gibt einige Übungen, die es uns ermöglichen, unsere 
Achtsamkeit zu stärken. Auf diese Weise können wir uns  neu 
erleben, die Reaktionen unseres Körpers bewusster wahrneh-
men, den Augenblick genießen und unserem Weg zum Glück 
somit ein Stück näherkommen.

10.  Persönlicher Akku
Am allerwichtigsten ist, dass jeder für sich selbst herausfindet, 
was ihm guttut und ihn glücklich macht. Jeder sollte sich Zeit 
für die Dinge nehmen,  die ihm Spaß machen, um so seinen 
persönlichen Akku wieder aufzuladen. 


