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21 Wege für mehr Zufriedenheit und Glück – wie du dein Schick-
sal in die Hand nimmst 

„Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich zufrieden und immer öfter sogar glücklich bin? Wer kann 

mir sagen, wie ich das schaffe? Was muss ich tun und was sollte ich lassen?“ Diese Fragen stellt sich 

wohl jeder einmal. Ja, du kannst etwas tun! Halte dich wenn immer möglich an die folgenden 21 Empfeh-

lungen: 

1. Achte auf deine Gedanken und Worte, denn damit erzeugst du deine Gefühle. Welche Gefühle möch-

test du haben? 

2. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Schau genau hin, aber bewerte nicht in Kategorien wie gut oder 

schlecht. Du nimmst dir damit deine Freiheit und verpasst womöglich etwas, weil es gerade nicht in 

dein Gedanken- und Werte-Schema passt. 

3. Höre auf, alles und jeden zu bewerten. Beobachte und lasse es sein, wie es ist. 

4. Meist sind deine Probleme weit kleiner, als du sie dir vorstellst. Dale Carnegie hatte Recht: Sorge dich 

nicht, lebe! Gerade bei vermeintlichen Problemen macht es wenig Sinn, zu weit in die Zukunft zu 

schauen – denn es kommt meist ganz anders, als du denkst! 

5. Ehrlichkeit und Einsatz lohnen sich letztendlich immer – auch wenn es nicht so aussehen mag. Bleib 

bei deinen Werten und du wirst ernten! 

6. Finde heraus, was dich aufleben lässt und baue es geplant in dein Leben ein. Befriedige deine Bedürf-

nisse, tue, was dir guttut! 

7. Lass los, wenn etwas nicht zu ändern ist. Warum gegen etwas kämpfen, was nicht in deinem Ermes-

sen liegt. Denk an Don Quijote! Welche Windmühlenflügel hast du im Visier? 

8. Richte deinen Fokus auf die schönen Dinge in deinem Leben – oder auch nur auf das, was gut läuft. 

Es ist menschlich, überwiegend problemorientiert zu denken, aber du erschaffst dir damit eine Prob-

lemwelt. Schreibe jeden Abend oder einmal in der Woche auf, was du Gutes erlebt hast, was rei-

bungslos lief und sei dankbar dafür. 

9. Entscheide immer neu, schaffe dir durch eingefahrene Wege nicht dein eigenes Gefängnis. Du kannst 

jede Minute deines Lebens anders denken und anders entscheiden. Innehalten und nachdenken: Will 

ich das wirklich so? 

10. Erwarte nicht so viel von anderen, aber respektiere und liebe sie trotzdem! Nicht alle Menschen sind 

gut, ehrlich, fair. Sie haben andere moralische Grundsätze als du. Du kannst deine Maßstäbe nicht auf 

sie übertragen, ohne dabei durch deine Erwartungen enttäuscht zu werden. 

11. Sei im Jetzt! Die gegenwärtige Situation nicht anzunehmen, bedeutet, immer im Kampf mit dem Leben 

zu sein. Du musst das, was ist, nicht lieben, aber vertraue fest darauf, dass es der richtige Schritt ist. 

12. Maß halten! Zuviel ist nie gut und macht satt! 

13. Beschäftige dich mit dir, deinen Wünschen, deinen Erfahrungen. Sehen verursacht Schmerzen, aber 

nach und nach macht es dich glücklich mit dir selbst. 

14. Dankbarkeit hilft, mit gegenwärtigen schwierigen Situationen angemessen umgehen zu können. 

15. Wirklich zur Ruhe kommst du nur in der Stille. Ohne Geräusche, ohne Lesen. 

16. Manchmal musst du die Leere in dir aushalten, ohne dagegen anzukämpfen. Sie vergeht dann und 

macht einer Fülle Platz, die aus dir selbst kommt. 

17. Fühle schöne Gefühle, ohne sie zu analysieren! Genieße einfach! 

18. Lass dich von anderen nicht aus deiner Mitte bringen! Es tut gut, wenn du die traurige Stimmung eines 

nahestehenden Menschen hinnehmen kannst, ohne etwas dagegen tun zu wollen und deine eigene 

Stimmung davon beeinträchtigen zu lassen. 
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19. Sanftmut ist gut, aber manche Konflikte müssen gelebt werden. Frage dich jeweils „Ist es das wert?“ 

und handle entsprechend. Wenn du es für nötig hältst, stelle dich einer Konfrontation, nicht dem 

Kampf! 

20. Nichts bleibt, wie es ist, weder das Gute, noch das Schlechte! Darum nehme die Dinge wahr und an, 

wie sie sind. Freu dich und lasse los. Vertiefe dich nicht in vermeintlich negative Situationen und 

werde nicht süchtig nach positiven! In jedem Anfang steht schon das Ende bereit! 

21. Erleuchtung kannst du dir weder durch Wissen aneignen, noch kannst du den Zustand bewusst forcie-

ren oder herbeirufen. Erleuchtung geschieht, wenn du alles liebst, was ist – einfach so aus dir selbst 

heraus, wenn du reif dafür bist. 

Gebrauchsanweisung: WISSEN ist leider immer noch nicht UMSETZEN. Aber Bewusstheit ist der erste 

Schritt, um etwas zu ändern.  

 

Gehe am besten so vor: Suche dir die Punkte heraus, wo du ein Defizit bei dir siehst, und schreibe sie 

dir eine Woche oder einen Monat auf die Fahnen – je nachdem, wie wichtig sie für dich sind. Einen nach 

dem anderen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei! 

 

Wie immer herzliche Grüße von 

 

Heidrun Hee 

Chefredakteurin MFA exklusiv 

 


