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Da ich kürzlich übersiedelt
bin, hatte ich die Gelegenheit,
wieder einmal auf ein Neues
meine materiellen Besitztümer
alle einzeln in die Hand zu
nehmen und durfte unfreiwillig
meinen schier unglaublichen
Reichtum feststellen. Aber ist
die Vielzahl an materiellem
Besitz wirklich ausschlaggebend für das große Glück?
NEIN – und diesmal möchte
ich damit nicht nur meine Meinung bekräftigen, sondern mit
fester Überzeugung behaupten, dass „Material“ auf Dauer
niemand glücklich machen
kann. Damit Sie dies bei sich
selbst testen können, darf ich
Sie einladen, eine „Top-10Liste“ zu schreiben – diese soll
alle Ihrer wichtigsten Wünsche
(egal welcher Art) enthalten,
die Sie gerne erfüllt hätten (um
glücklich zu sein). Sie dürfen
hier ruhig „gierig“ und „größenwahnsinnig“ sein (diese
Liste wird niemand außer Ihnen
lesen – also rein mit der Yacht
und dem Sportwagen).
Im nächsten Schritt können
Sie diese 10 Wünsche priorisieren – sprich: versehen Sie
jeden einzelnen Wunsch mit
24

einer Zahl zwischen 1 und 10
(1 bedeutet in diesem Fall, dass
Ihnen dieser Wunsch wirklich
eine Herzensangelegenheit
ist und dass Sie dessen Erfüllung brauchen, um glücklich zu
sein – 10 bedeutet genau das
Gegenteil).
Schnell stellt man fest,
dass viele unserer Wünsche
unter Umständen doch nicht
so wesentlich für das „große
Glück“ sind und wir doch im
Herzen etwas bescheidener
sind, als wir anfangs wirken.
Unsere größten Bitten sind
meist nicht mit Geld zu erfüllen.
Diese Erkenntnis könnte dazu
beitragen, dass wir künftig
unseren Reichtum im Herzen
(Familie, Freunde) mehr wertschätzen (= deren Wert mehr
schätzen) und vieles im Leben
dankbarer und respektvoller
annehmen.
Dankbarkeit ist ein absolut
gangbarer Weg zum Glück –
dies besagt ein Spruch, den ich
für Sie in dieser Ausgabe ausgewählt habe. Diesen Spruch
versuche ich Tag für Tag zu
leben und zu trainieren. Und wie
bei jedem Training (denken Sie
an das Muskeltraining) wird die
Überzeugung von Wiederholung zu Wiederholung stärker.
Möge es uns allen gelingen,
die Wörter „Danke“ und „Bitte“
passend (in Häufigkeit und Situation) anzuwenden – so dass
wir alle jede Menge Glück in uns
verspüren dürfen.
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