
 
 

 

LEKTION 90 

 

Wie Du Dein Glückslevel deutlich anhebst!  

Lass uns heute einmal ansehen, was Du tun kannst, um Dein Glückslevel im Leben dauerhaft deutlich 

anzuheben.  

Aus meiner Sicht sind dafür 3 Dinge erforderlich: 

Du musst dafür sorgen, dass Deine tiefsten Grundbedürfnisse (auch, und ganz besonders die 

emotionalen) erfüllt sind. Nur dann wirst Du innerlich in Balance sein und innere Zufriedenheit und 

Erfüllung erfahren, was dem Glücklichsein die dauerhafte Komponente verleiht und sie von einem 

flüchtigen Glücksmoment unterscheidet. Wie Du selbst dafür sorgen kannst, haben wir in den 

Lektionen 33-37 bereits ausführlich behandelt. Sieh sie Dir gerne auch zur Wiederholung und 

Vertiefung noch einmal an.  

Zweitens musst Du bereit sein für intensive Gefühle. Du musst Dich für das Glücklichsein entscheiden 

und JETZT wirklich bereit sein, es auch zuzulassen… Wir haben darüber in der letzten Lektion 
gesprochen. 

Und drittens kannst Du Dich selbst – zumindest für den Anfang – wunderbar mit täglichen Ritualen 

unterstützen, die Du in Deinen Alltag integrierst, um sowohl für Deine Bedürfnisse, als auch für Deine 

Glücksmomente etwas zu tun. 

Ich möchte Dir dafür nun 7 Rituale vorschlagen, die Du täglich umsetzen kannst, um Dein Glückslevel 

dauerhaft deutlich anzuheben.  

Genieße und kultiviere dafür täglich die folgenden Rituale: 

  



 
 

 

 

7 tägliche Rituale für ein glückliches Leben 

 

1. Genuss 

 

Schaffe Dir mindestens einen bewussten persönlichen Genussmoment jeden Tag 

 

2. Liebe 

 

Praktiziere Liebe, indem Du jeden Tag einem Menschen bewusst Deine Fürsorge und Hilfe 

gibst, indem Du ihm Dein Verständnis schenkst, indem Du Deine Objektivität trainierst und 

versuchst, ihn in seinem Kern so wahrzunehmen, wie er wirklich ist – unabhängig von Deinen 

eigenen Interessen, indem Du seine Wünsche und Bedürfnisse achtest und ihm die Freiheit 

schenkst, sie sich selbst zu erfüllen, indem Du Dir von Herzen wünschst, dass er oder sie 

glücklich sein möge. 

 

3. Dankbarkeit 

 

Notiere täglich mindestens 3-5 Dinge, für die Du heute dankbar bist. Was ist an Deinem 

Leben gerade schön? 

 

4. Freundschaft 

 

Die allermeisten Menschen beklagen, dass sie keine oder viel zu wenig Zeit für ihre Freunde 

haben, oder aber, dass ihre Freunde kaum noch Zeit für sie haben. Und doch wurde von 

Sterbenden bei Befragungen als einer der häufigsten Reuepunkte genannt, dass sie ihre alten 

Freundschaften nicht aufrechterhalten hatten.  

 

Deshalb: Pflege Deine Freundschaften und nimm Dir Zeit dafür!  

 

Ein kurzer Feierabend Spaziergang oder ein Telefonat mit einer Freundin ist besser, als der 

Vorsatz, sie irgendwann endlich wieder besuchen zu wollen…. Triff Deine Freunde oder 

telefoniere mit ihnen, nimm an ihrem Alltag teil und lasse sie an Deinem Alltag teilhaben.  

 

 



 
 

 

 

Melde Dich einfach einmal wieder bei Deinen alten Freunden, die Du früher sehr mochtest. 

Schau, wer davon auch heute noch gerne Kontakt mit Dir haben möchte. Wenn Deine 

Freundschaften auseinander gegangen sind oder nicht mehr zu Dir passen, dann suche Dir 

neuen Freundschaften…  
 

Ja, es passiert nicht mehr so selbstverständlich wie damals, als Du sehr jung warst… Aber wir 
können in jedem Alter neue, tiefe und bereichernde Freundschaften finden. Voraussetzung 

dafür ist ein echtes Interesse an dem Menschen, den wir vor uns haben, die Fähigkeit, ihn 

mit seinen Wünschen und Bedürfnissen zu sehen und für ihn da zu sein, die Bereitschaft, ihn 

an unserem Alltag teilhaben zu lassen und ihm zu erzählen, was uns WIRKLICH beschäftigt, 

und ihn um Hilfe zu bitten, in einem Maß, das die Freundschaft – je nachdem wie tief sie ist – 

zu tragen fähig ist. 

 

5. Freude & Begeisterung 

 

Lebe Freude und Begeisterung JETZT! Kultiviere und genieße regelmäßig Deine Glücksstunde 

(siehe letzte Lektion), tue täglich etwas, das Dich begeistert, traue Dich, Deine Begeisterung 

wieder zu zeigen, bringe Menschen zum Lachen und lache jeden Tag herzhaft und laut. 

 

6. Abenteuer (Komfortzone verlassen)  

 

Verlasse jeden Tag bewusst mindestens einmal Deine Komfortzone, entweder, um etwas zu 

tun, wozu Du Dich überwinden musst, aber das Dich wachsen lässt, etwas, das Du schon 

lange einmal tun willst, und um das Du Dich immer wieder drückst und es immer wieder  

verschiebst, oder etwas, das Du eigentlich wahnsinnig gerne einmal tun würdest, und das Du 

Dir immer verboten hast, weil es unvernünftig oder nicht sinnvoll ist.  

 

In dem Moment, in dem Du Deine Komfortzone verlässt, fühlst Du Dich lebendigt, fühlt sich 

Dein Leben wie ein Abenteuer an, und wenn Du das jeden Tag tust, wird Deine Welt – der 

Bereich, in dem Du Dich sicher fühlst – mit der Zeit immer größer, und damit auch Deine 

Möglichkeiten, ein großartiges Leben zu führen… 

 

7. Von Herzen geben 

 

Überlege Dir jeden Tag, wie Du der Welt etwas geben könntest, das sie besser macht. Kannst 

Du einen Menschen glücklich machen?  



 
 

 

 

Manchmal geht das bereits mit einer kleinen Geste, wir müssen es nur wollen und bewusst 

tun. Vielleicht kannst Du aber auch etwas für unseren Planeten, für die Tiere oder für eine 

ganze Gruppe an Menschen tun?  

 

So mächtig sind Rituale 

365 gute Taten jedes Jahr verändern die Welt im Laufe Deiner Lebenszeit…. Nutze die Gelegenheit 
und gib jeden Tag bewusst etwas von Deiner Liebe in die Welt. 

Mit diesen 7 täglichen Ritualen pflegst Du nicht nur Dein Glückslevel und hältst es dauerhaft hoch, 

sondern Du erfüllst Dir damit auch Deine wichtigsten emotionalen Bedürfnisse und findest dadurch 

zusätzlich tiefe Erfüllung und Ruhe. 

Wenn es Dir zu zeitaufwendig erscheint, alle diese 7 Rituale täglich zu pflegen, dann erinnere Dich 

daran:  

Es ist immer eine Frage der Priorität, ob wir uns für etwas Zeit nehmen können oder nicht (von 

wenigen akuten Notsituationen in unserem Leben einmal abgesehen).  

Wir Deutschen verbringen im Schnitt über drei Stunden täglich auf sozialen Medien (alle anderen 

Medien sind hier noch nicht mit eingerechnet) und wir brauchen oft gar nicht viel Zeit, um alle 

Rituale täglich umzusetzen.  

Wir müssen es nur einfach TUN… Und dafür müssen wir es WOLLEN und uns dafür entscheiden. 

  



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1: 

Wie steht es eigentlich um die Erfüllung Deiner wichtigsten Bedürfnisse? 

Lies Dir heute Lektion 33 noch einmal durch, in der ich sie beschreibe und beantworte Dir selbst die 

Frage: Welches oder welche dieser 6 Bedürfnisse ist oder sind heute noch nicht bis zu meinem 

persönlich benötigten Mindestmaß erfüllt, damit ich mich zufrieden und ruhig fühlen kann? 

Alle Arbeit für das Glücklichsein im JETZT bringt uns nichts, wenn wir nicht die wichtigste Basis dafür 

legen: und zwar als erstes dafür zu sorgen, dass unsere Grundbedürfnissee erfüllt sind. 

Aufgabe 2: 

Beantworte Dir selbst schriftlich die Frage: 

Was kann ich in den kommenden 30 Tagen konkret dafür tun, um mir das wichtigste nicht erfüllte 

Bedürfnis, das ich in Aufgabe 1 ausfindig gemacht habe, zu einem deutlich höheren Maß zu erfüllen 

als bisher. 

Wenn Du dafür noch konkrete Ideen brauchst, lies Dir Lektion 35 noch einmal durch. 

Aufgabe 3: 

Lies Dir die 7 täglichen Rituale für ein hohes Glückslevel aus dieser Lektion noch einmal durch und 

entscheide Dich, ob Du sie ab heute zu einem Teil Deines Alltags machen willst. 

Wenn ja, dann plane jetzt, zu welchen Zeiten am Tag Du jedes der täglichen Rituale umsetzen willst. 

Denn je besser neue Rituale sich unserem Alltag anpassen, desto leichter werden wir sie aufrecht 

erhalten und zu einer festen Gewohnheit machen können.  

Wähle deshalb Zeiten aus, die für Dich angenehm sind und gut zu Deinem Leben passen… 

 


