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Lachst Du schon oder 

leidest Du noch? 
 

 

 

Tools und Ideen, um sich das Leben leichter zu 

machen 

 

Nadine Semlitsch-Zehe, Hypno-Coach, Image 

Counselor und Hebamme  
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Vorwort: 
 

Ich begleite seit 20 Jahren Menschen in 

unterschiedlichen Bereichen durch das Auf und Ab des 

Lebens. Gemeinsam mit meinen Klienten und Familien 

haben wir gelacht bis sich die Balken biegen, 

Freudentränen vergossen und oft auch Momente in Stille 

und Fassungslosigkeit verbracht, wenn das Leben sich 

von seiner unerbittlichen Seite gezeigt hat. 

Das Leben ist wie das Leben ist.  

Jeder Mensch muss sich im Verlauf seiner Entwicklung 

Aufgaben und Situationen stellen, die er sich nicht 

gewünscht hat und die manchmal schwer zu ertragen 

sind. Fakt ist, dass Menschen sehr unterschiedlich mit 

diesen Herausforderungen umgehen.  

Für mich hat sich über die vielen Jahre 

herauskristallisiert, dass Humor ein sehr hilfreiches 

Werkzeug ist, um mit den Irrungen und Wirrungen des 

Lebens gelassener umzugehen und sich den 

optimistischen Blick nach vorne zu bewahren. 

Humor bedeutet für mich nicht zwingend über alles 

lauthals Lachen zu können, manchmal ist es auch nur 

ein kleines Lächeln der Hoffnung oder die Fähigkeit das 

Absurde und Groteske im Leben als Realität 

anzunehmen. Humor hat viele Facetten, vermittelt aber 

immer Gelassenheit und eine gewisse Leichtigkeit. 
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„Wir alleine entscheiden jeden 

Abend darüber, ob wir einen Tag 

reicher oder ärmer geworden 

sind.“ 

 –Ernst Ferstl- 

 

In diesem Sinne hoffe ich, liebe/r Leser/in Dir ein wenig 

mehr Leichtigkeit und ein kleines Lächeln schenken zu 

können. Viel Spaß beim Lesen und ausprobieren der 

verschiedenen Tools. 
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Was passiert, wenn ich lache? 
Lachen ist Leben und umgekehrt. –Oscar Wilde- 

 

Lachen ist der Sieg des Körpers über den ansonsten 

dominierenden Verstand. 

 

 Beim Lachen sind 17 Gesichtsmuskeln und 80 

Muskeln am Körper beteiligt, 10 min Lachen 

verbraucht etwa 50 kcal. 

 

 Beim Lachen hat der Schall beim Mann 280 

Schwingungen pro Sekunde, bei der Frau sogar 

500. 

 

 Beim Lachen entspannt sich die Beinmuskulatur 

und auch der Beckenboden entspannt sich. 

 

 Lunge: Der Sauerstoff-Transport erhöht sich um 

das 3-4 fache, die Atemfrequenz ist erhöht. 

 

 Herz-Kreislauf: Der Puls und die Durchblutung 

erhöhen sich, die Cholesterin-Verbrennung wird 

angekurbelt, nach dem Lachen reduzieren sich 

Puls und Blutdruck langfristig. Wer regelmäßig 

lacht, kann sein Herzinfarkt-Risiko um bis zu 50% 

reduzieren. 

 

 Immunsystem: Die Zahl der Killerzellen, 

Immunglobuline und Zytokine steigt an. Diese 

Steigerung ist sogar noch am Folgetag messbar. 
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Der Speichelfluss wird angeregt. Die Körper-

Abwehr wird durch diese Faktoren verbessert. 

 

 Stoffwechsel: Die Stresshormon-Spiegel 

(Adrenalin, Cortisol) werden gesenkt. Es werden 

verstärkt Glückshormone (Endorphine) 

ausgeschüttet. Dadurch entspannt sich die 

Person (1 min Lachen hat denselben Effekt wie 

45 min Entspannungstraining). Außerdem wird 

die Verdauung angeregt und Schlafprobleme 

reduziert. 

 

 Schmerzempfinden: Nach wenigen Minuten 

Lachen wird die Schmerzwahrnehmung für 

mehrere Stunden reduziert. 

 

 Sozial: Dienlicher Humor/gemeinsam Lachen 

schafft Zusammengehörigkeit und ein WIR-

Gefühl, Verletzender Humor/ Auslachen 

hingegen schafft Distanz und Ablehnung;  

Humor/ Lachen erhöht die Anzahl positiver 

Interaktionen in Teams, verbessert dadurch die 

Leistungsfähigkeit eines Teams und erhöht die 

Arbeitszufriedenheit. 

 

 Psychisch: Lachen steigert das Wohlbefinden 

immens und erhöht die Lebensqualität; Humor/ 

Lachen reduziert Angst, erhöht die 

Informationsverarbeitung, fördert Kreativität, 

Flexibilität und Abstraktionsvermögen, dadurch 

eröffnen sich andere und v.a. zahlreiche 

Sichtweisen, wodurch der Handlungs-Spielraum 

wächst. 
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Studien zur Wirkung von Humor/ 

Optimismus und Lachen 
Wissenschaft ist nicht alles, aber manchmal trotzdem 

interessant und eindrücklich  

 

Die Losada-Rate: 

Forscher haben die Interaktionen in Teams bei Team-

Sitzungen beobachtet und ausgewertet wie viele positive 

gegenüber negative Interaktionen stattgefunden haben. 

Diese wurden in ein Verhältnis zueinander gesetzt. 

Die Teams wurden dann bewertet bezüglich Ihrer 

Leistungsfähigkeit/ Effizienz, Ihrer wirtschaftlichen 

Ergebnisse, der Kundenzufriedenheit und der 

Zufriedenheit Ihrer Vorgesetzten. 

Ergebnis: 

>> Sehr leistungsfähige Teams hatten ein 

durchschnittliches Verhältnis von 6:1 positiven zu 

negativen Interaktionen. 

>> Teams mit durchschnittlicher Leistung hatten ein 

Verhältnis von 2:1.  

>> Teams mit unterdurchschnittlicher Leistung hatten ein 

Verhältnis von 1:3 (also 3 Mal mehr negative 

Interaktionen). 

Der Quotient für Effizienz und Leistungsfähigkeit lag bei 

2,9:1; darunter kommt es zu Stagnation und 

Leistungsschwäche. 
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In einem anderen Kontext wurde ermittelt, dass 

Menschen für Ihr Wohlbefinden ein Verhältnis von 3:1 

brauchen und langfristig funktionierende Partnerschaften 

sogar ein Verhältnis von 5:1. 

 

Eine Studie an Nonnen: 

Die Bewerbungsbriefe von Nonnen im Alter von etwa 20 

Jahren zum Ordenseintritt wurden von unabhängigen 

Personen nach positiven vs. negativen Gründen zum 

Ordensbeitritt sortiert. 

Ergebnis: 

Die Lebensdauer der Nonnen, deren Beitrittsgründe 

positiv waren, lag um fast 7 Jahre über der Lebensdauer 

der anderen Nonnen. 

Im Alter von 95 Jahren lebten noch doppelt so viel der 

„positiven/ optimistischen“ Nonnen. 

 

Baseballspieler-Studie: 

Ernest Abel und Michael Kruger von der Wayne State 

University werteten in einer Studie Autogrammkarten 

von 230 Baseballspielern (von 1952) aus. 

Kriterium: Lächeln nicht – Lächeln sanft – breites 

Grinsen 

Ergebnis: 

Durchschnittliche Lebensdauer ohne Lächeln 72,9 

Jahre, sanftes Lächeln 75 Jahre, breites Grinsen 79,9 

Jahre. 
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Der Pygmalion-Effekt: 

In verschiedenen Studien wurde folgender 

Zusammenhang ermittelt (Das klassische Experiment 

von 1965 der Psychologen Rosenthal und Jacobson ist 

nachzulesen bei Wikipedia): 

>> Die Erwartungen eines Lehrers an seinen Schüler 

beeinflussen seine Schulnoten und sogar die Punktzahl 

bei einem unabhängigen Intelligenztest. 

>> Unsere Interpretationen verändern unsere 

Einstellung, diese wiederum hat direkte Auswirkungen 

auf die Einstellung anderer. 

>> Sich-selbst-erfüllende Prophezeiungen gehen in eine 

ähnliche Richtung. 
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Schmerzwahrnehmung: 

Eine Studie der britischen Oxford University zeigt 

folgendes: 

Versuchsteilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt. 

Einer der Gruppen wurden Komödien im TV vorgespielt, 

der anderen Gruppe eine faktenreiche Dokumentation. 

Ergebnis: 

Die Komödien-Gruppe hatte eine höhere Reizschwelle 

bei einem standarisierten Schmerz im Vergleich zur 

Dokumentations-Gruppe. Insbesondere das Lachen in 

Gruppen führt zu einer hohen Endorphin-Ausschüttung 

und die Reizschwelle lag noch höher. 

 

Experiment 1: 

Versuchsteilnehmer wurden gefragt, ob Sie selbst 

glauben, sie seien vom Glück begünstigt. Sie wurden 

dann in zwei Gruppen aufgeteilt: Vom Glück begünstigt - 

Nicht vom Glück begünstigt. 

Alle Teilnehmenden bekamen die Aufgabe die Bilder in 

einem Magazin zu zählen. 

Im Magazin war eine Bildanzeige integriert: „Wenn Sie 

diese Anzeige sehen, wenden Sie sich an den 

Versuchsleiter, Sie haben 100 € gewonnen.“ 

Ergebnis: 

Nur Teilnehmer aus der „Vom Glück begünstigt“-Gruppe 

haben diese Anzeige entdeckt, die anderen waren zu 

sehr mit zählen der Bilder beschäftigt. 
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(Im Allgemeinen ist es so, dass Optimisten eher eine 

globale Sicht haben, Pessimisten eher in der Detail-

Ebene bleiben; beides kann Vorteile haben, je nach 

Situation.) 

 

Experiment 2: 

Versuchsteilnehmer wurden zufällig auf 2 Gruppen 

verteilt. Eine Gruppe sollte sich mit Altersthemen 

beschäftigen, die andere Gruppe mit Jugendthemen. 

Beim Verlassen des Gebäudes mussten die Teilnehmer 

das Gebäude über einen Flur verlassen. Die 

Versuchsleiter stoppten die Zeit, die jeder Teilnehmer 

benötigte, um den Flur zu überqueren. 

Ergebnis: 

Die Teilnehmer aus der „Altersgruppe“ brauchten 

signifikant länger, als die Teilnehmer aus der 

„Jugendgruppe“. 

 

Experiment 3: 

Versuchsteilnehmer wurden zufällig in 2 Gruppen geteilt.  

Gruppe 1 wurde freundlich empfangen und es wurden 

Witze gemacht. 

Gruppe 2 wurde gedrängt und unfreundlich behandelt. 

Allen Teilnehmern wurde dann dieselbe Geschichte 

vorgelesen. Nach 1 Woche sollten die Teilnehmer von 

der Geschichte wiedergeben, woran sie sich noch 

erinnern konnten. 
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Ergebnis: 

Die „verärgerte“ Gruppe hat signifikant mehr negative 

Elemente der Geschichte wieder gegeben als die „gut 

gelaunte“ Gruppe. 

 

Experiment 4: 

In einer Telefonzelle wurde gleich häufig ein niedriger 

Betrag in der Münzausgabe zurückgelassen oder die 

Münzausgabe war leer. 

Als die Versuchspersonen die Telefonzelle verließen, ist 

ein Lockvogel, eine junge Frau mit einem Stapel Bücher 

vorübergegangen und hat vorgetäuscht zu stolpern. Die 

Frage war nun, ob die Versuchspersonen hilfsbereit 

beim Aufsammeln der Bücher helfen würden. 

Ergebnis: 

Wenn die Versuchspersonen zuvor einen Groschen 

gefunden hatten, waren sie 3-4 Mal häufiger hilfsbereit, 

als wenn Sie keinen Groschen gefunden hatten. 
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Der Riddiculus-Zauber 

 
 

Haben Sie „Harry Potter und der Gefangene von 

Askaban“ gesehen oder gelesen? 

Im dritten Band von J.K. Rowlings Harry Potter Serie, 

lernen die jungen Zauberer den Riddikulus-Zauber im 

Unterricht –Verteidigung gegen die dunklen Künste - von 

Prof. Lupin. 

Der Riddikulus-Zauber (lat. ridiculus = lächerlich) 

bewirkt, dass ein Irrwicht - ein magisches Wesen, das 

sich in die schlimmste Angst seines Gegenübers 

verwandelt - in etwas Lächerliches/ Lustiges verwandelt 

wird und zwar so, wie es sich der Zauberer vorstellt. Ein 

Irrwicht, der Gelächter statt Angst hervorruft, zerplatzt 

wie eine Seifenblase. 
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Was können wir nun damit anfangen? 

Zum einen stellt sich die Frage, ob wir nicht alle etwas 

Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste – 

Angst, Sorgen, Zweifel, Ärger, Hass – gebrauchen 

könnten?! 

Zum anderen lässt sich der Riddikulus-Zauber nicht nur 

enorm hilfreich gegen Irrwichte einsetzen, sondern auch 

gegen unsere Muggel-Probleme. 

Wenn ich es schaffe, eine beängstigende oder 

unangenehme Situation in ein anderes Licht zu setzen 

und eine Prise Humor hinzuzufügen, dann bin ich schon 

auf dem Weg zur Lösung, wenn das Problem nicht sogar 

schon ganz gelöst ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihnen passiert etwas extrem 

Peinliches (was auch immer für Sie persönlich extrem 

peinlich ist).  

Sie werden rot, Ihnen wird furchtbar heiß und Sie 

schwitzen, Sie wünschen sich, der Boden unter Ihren 

Füssen möge sich öffnen und Sie trauen sich kaum, 

jemandem in die Augen zu blicken……aaaargh….der 

Raum hält den Atem an – peinliche Stille - doch dann 

gelingt es Ihnen, die Situation mit etwas Abstand zu 

betrachten und sie erkennen wie witzig, absurd oder 

grotesk die ganze Szenerie gerade ist und plötzlich 

müssen Sie darüber lachen, erst ein wenig – dann 

lauthals bis die Tränen kommen…spüren Sie die 

Erleichterung, die Entspannung, die das Lachen mit sich 

bringt?? Nicht nur für sich selbst, sondern für alle 

Anwesenden. Ihr eigenes Lachen lädt alle anderen zum 

Mitlachen (und nun kann es kein Auslachen mehr sein) 
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ein und die Spannung im Raum reduziert sich, alle 

fühlen sich wohl und erleichtert. 

Setzen Sie den Riddikulus zu Beginn in einfachen 

Situationen ein, kleine Unannehmlichkeiten, 

Konfrontationen und Sorgen. Wenn Ihnen das gut 

gelingt, trauen Sie sich an größere Brocken heran. 

Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Ängste, Sorgen oder 

Konflikte in einem humorvollen (es muss nicht lächerlich 

sein, es darf auch einfach nur ein Schmunzeln 

hervorrufen) Licht darstellen können – ja, darstellen, es 

ist ein aktiver Prozess, die inneren Bilder zu verändern. 

Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben.  

Meine einzige und dafür große Angst ist meine 

Verlustangst in Bezug auf meine Familie, insbesondere 

meine Kinder. Die ganze Palette – Panik, wenn meine 

Kinder, nicht zum vereinbarten Zeitpunkt auftauchen, 

Alpträume seit meiner Kindheit etc. 

Wenn eines meiner Kinder zu spät dran ist – und es sind 

Teenies, das kommt tatsächlich dann und wann vor – 

und ich merke, dass sich die Angst anschleicht (und 

mein Hirn nur noch horrorfilmreife Bilder produziert), 

dann stelle ich mir vor, wie ich meine geschrumpften 

Kinder in einen Setzkasten setze. (Ich hoffe, Sie wissen 

noch, was ein Setzkasten ist?! Eine Scheußlichkeit aus 

meinen Kindertagen) 

Die Vorstellung ist so absurd und verkörpert das 

absolute Gegenteil meiner Erziehungs-Werte, dass ich 

immer schmunzeln muss bei dieser Vorstellung. Sobald 

ich aber schmunzle, kehrt der Verstand zurück und ich 

kann nach realistischen Gründen für die Abwesenheit 
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meiner Kinder nachdenken (Bus verpasst, Trödeln, fest 

gequatscht mit den Freunden). 

Über etwas Lachen zu können, ist der erste Schritt, um 

Distanz zu gewinnen. Distanz schenkt uns Überblick, 

Überblick hilft uns beim Finden und Kreieren einer 

Lösung. Danach muss diese Lösung im echten Leben 

angewandt werden.  

Es braucht all diese Schritte, um ein Problem nachhaltig 

zu lösen, sonst wäre der Riddikulus nur ein ewiges 

Pflaster. Wir wollen kein ewiges Pflaster, sondern eine 

verheilte Wunde. Aber alles beginnt mit einem ersten 

Schritt. 

 

 

Praktische Humor-Übungen 
Nur was man tut, ist gut.  

Humor bedeutet eine positive, optimistische 

Grundeinstellung zu haben und das kann jeder Schritt 

für Schritt lernen. 

 

„Humor ist der Knopf, der 

verhindert, dass uns der Kragen 

platzt.“  

–Joachim Ringelnatz- 
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Allgemein: 

 

 Gehen Sie nach dem Aufwachen zu einem 

Spiegel, plündern Sie Ihre Faschings-Kiste, um 

sich etwas aufzupeppen, lächeln Sie Ihr 

(hoffentlich verschön-lustigtes) Spiegelbild an 

und freuen Sie sich, dass es Sie ebenfalls 

anlächelt. Dann bewundern Sie sich bitte 

ausführlich und sagen sich: „Was hab ich für ein 

unfassbares Glück, dass mir schon morgens ein 

so smarter, charismatischer, attraktiver, cleverer 

und v.a. witziger Mensch begegnet!“ Na, wenn da 

nicht Stimmung aufkommt. 

 

 Hören Sie Musik, die Sie fröhlich macht, Ihnen 

Schwung bringt, tanzen und singen Sie dazu. 

 

 Lachen Sie jeden Tag präventiv mindestens 5 

Minuten um Ihr Stress-Niveau tief zu halten. 

 

 Wenn Sie sich Ärgern: Facial Feedback: 

Klemmen Sie sich für 1 min einen Bleistift 

zwischen die Zähne und grinsen Sie wie Arnold 

Schwarzenegger im neusten Terminator. Laut 

einer Studie des französischen Psychologen 

Robert Soussignan von 2002 verbessert das die 

Laune messbar. 

 

 Fragen Sie sich: Why wait? Laugh now! Wenn 

Sie sich vorstellen können, vielleicht irgendwann 

über diese ärgerliche, peinliche, doofe Situation 

Lachen zu können, dann tun Sie es doch gleich. 
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 Fragen Sie sich: Was würde ich an dieser 

Situation lustig finden, wenn es mich nicht 

betreffen würde? Stellen Sie sich die Situation 

auf einer Kino-Leinwand vor und Sie selbst sind 

nur Zuschauer. 

 

 Besorgen Sie sich eine rote Nase und setzen Sie 

diese mehrmals täglich auf. Stellen Sie sich eine 

imaginäre rote Nase vor, wenn Sie sich ärgern 

und lachen Ihren Ärger weg. Muntern Sie jemand 

anderen mit Ihrer roten Nase auf, wenn es 

jemandem offenkundig nicht gut geht (der 

einfachste Einstieg gelingt hier mit Kindern). 

 

 Wenn Sie mit jemandem streiten (z.B. mit dem 

Partner/in), setzen Sie beide eine rote Nase auf, 

wenn Sie es trotzdem schaffen, weiter sauer zu 

sein, ist es das Thema möglicherweise auch wert 

darüber in Ruhe zu diskutieren. 

 

 Überlegen Sie sich bevor Sie zur Arbeit, zum 

Sport, in den Verein, in die Freizeit gehen, worauf 

Sie sich heute freuen möchten; dann behalten 

Sie genau das im Focus und freuen sich darüber. 

 

 Führen Sie ein Glücks-/Humor-/Lob-Tagebuch 

und schreiben Sie jeden Tag mindestens 3 

Sachen auf, über die Sie sich gefreut haben, die 

Sie gut gemacht haben, die besonders lustig 

waren etc. 
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 Sammeln Sie lustige Dinge: Fotos, Geschichten, 

Postkarten, Filme, Bücher, Artikel, Witze, 

Audios….dann haben Sie eine Sammlung für 

„schlechte“ Tage, um sich aufzumuntern. 

 

 Schauen Sie Komödien, gehen Sie ins Kabarett 

oder legen Sie sich einen Lieblings-Comedian zu. 

 

 Tanzen und singen Sie Ihre Schwächen. “Ich bin 

so faul, tschatschatscha, ich bin so träg, 

tschatschatscha, ich find mich nett, 

tschatschatscha!!“ 

 

 Bereiten Sie Menschen in Ihrer Nähe eine kleine 

Freude (Lächeln, Lob, kleines Geschenk, 

erzählen Sie einen Witz). Initiieren Sie eine 

Freundlichkeiten-Kette (Sie fangen mit einer 

freundlichen Geste an und der Empfänger macht 

dann weiter und dann der nächste usw.). 

 

 Random acts of kindness: Loben Sie wildfremde 

Menschen oder machen Sie der Kassiererin im 

Supermarkt ein Kompliment, spendieren Sie 

jemandem hinter sich in der Schlange einen 

Kaffee oder die Mautgebühr. 

 

 Überlegen Sie sich gute Antworten auf die 

üblichen Killerphrasen, wie „Das haben wir immer 

schon so gemacht!“ z.B. „Hat es auch mal 

geklappt?“ oder „Oh, Sie müssen ja leidensfähig 

sein.“  
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 Verknüpfen Sie verschiedene Zitate und 

Sprichwörter miteinander und schauen Sie, was 

Lustiges dabei herauskommen kann. Zum 

Beispiel:  „Schweigen hat Gold im Mund“ 

 

Mit Ihrer Familie/ Freunden/ Schülern/ Klienten/ 

Kollegen: 

 

 Empfehlen Sie Ihnen o.g. Strategien. 

 

 Lächeln Sie, hören Sie zu, machen Sie kurz 

Small-Talk, sehen Sie Ihrem Gegenüber in die 

Augen > das Gefühl gesehen zu werden, erhöht 

die Zufriedenheit enorm. 

 

 Mut zur Farbe, wie wäre es mal mit einem roten 

Hemd?! 

 

 Mit Musik geht alles leichter, singen Sie einen 

passenden Song. (Mein Opa hat mich mal mit 

„Liebeskummer lohnt sich nicht my Darling…“ 

zum Lächeln gebracht als ich mit 17 Jahren an 

schwerstem Liebeskummer gelitten habe, 

insbesondere weil er nicht gerade der „Sing-Typ“ 

war) 

 

 Trauen Sie sich einen (passenden) Witz zu 

machen, wenn die Situation passt und Sie 

glauben, dass Ihr Gegenüber über ausreichend 

Humor verfügt. (Sie müssen sich aber damit 

komfortabel fühlen) 
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 Entwickeln Sie ein Auge für Groteskes und 

Skurriles und fassen Sie es in Worte. 

 

 Bei z.B. Blutentnahmen: Denken Sie an den 

letzten Urlaub, an Ihr Lieblingsrestaurant etc. 

Lenken Sie den Fokus auf etwas Angenehmes. 

 

 Herzliche, gutmütige provokative Interventionen 

können sehr hilfreich sein, aber nur, wenn Sie 

Ihrem gegenüber zutrauen, das Problem zu lösen 

und es zwischenmenschlich gut passt. 

 

 Empfehlen Sie insbesondere Menschen mit 

chronischen Schmerzen Komödien 

anzuschauen, das senkt die 

Schmerzwahrnehmung. 

 

 Helfen Sie Ihrem Gegenüber Bisoziationen zu 

finden, um Assoziationsketten zu unterbrechen 

(wird sehr schön erklärt von Vera F. Birkenbihl im 

Vortrag „Humor in unserem Leben“ auf YouTube) 
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Das Glückstagebuch 
In jeder Ecke wartet das Glück 

Leider ist es in unserer Gesellschaft häufig so, dass wir 

den negativen Erfahrungen und Erlebnissen mehr 

Aufmerksamkeit schenken, als den positiven und 

freudvollen. Dies hinterlässt oft den Eindruck, dass ein 

Tag oder gar unser ganzes Leben schlecht verläuft. 

Beim näheren Betrachten realisiert man aber häufig, 

dass sehr viele schöne, angenehme, freudige und 

lustige Dinge im Tagesverlauf geschehen sind, diese 

aber durch eine einzelne unangenehme Erfahrung 

überschattet werden. 

Die Idee des Glückstagebuches ist, den Fokus mehr auf 

diese guten Momente zu verschieben und mit der Zeit zu 

lernen diesen Fokus auch aufrecht zu erhalten. 

Material: 

Glückstagebuch, Tagebuch/ Notizheft, schöner Stift, 

Notiz-App auf dem Handy 

>> Benutzen Sie unbedingt Material, mit dem Sie gerne 

umgehen; Sie sollen Freude daran haben. 

 

Aufgabe: 

Schreiben Sie jeden Abend bei einer schönen Tasse 

Tee, an einem gemütlichen oder entspannenden Ort, 

DREI gute Erlebnisse, Erfahrungen oder Momente des 

Tages auf. 
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Bewerten Sie den Tag bevor Sie diese drei Momente 

notiert haben und noch einmal, nachdem Sie den Tag 

Revue passieren haben lassen und die DREI glücklichen 

Momente aufgeschrieben haben. 

An manchen Tagen wird es Ihnen sehr leicht fallen, an 

anderen Tagen müssen Sie vielleicht ein wenig 

nachdenken, oft entdeckt man dann erst die kleinen 

zufriedenen Momente im Alltag, für die man dankbar ist. 

Das Glück liegt nicht nur in den großen Dingen, sondern 

sehr häufig in den kleinen, z.B. das Lächeln des eigenen 

Kindes, die Tasse Kaffee vom Partner ans Bett gebracht, 

ein nettes Telefonat mit der Freundin, ein Lob vom Chef, 

ein Schmetterling, der vorbei geflogen ist, der warme 

Sonnenschein auf der Nase, ein schöner Spaziergang, 

die Tatsache, dass man gesund ist, das Parkticket von 

einem Fremden usw. 

Seien Sie bitte konsequent mit dieser Aufgabe und Sie 

werden sehr schnell bemerken, dass sich Ihr 

Lebensgefühl deutlich verbessert und Sie einen 

geschärften Blick für die positiven Dinge im Leben 

entwickeln. 

Bleiben Sie für mindestens drei Monate dran und 

beobachten Sie, wie sich Ihr Denken verändert und Ihr 

Fokus häufiger und intensiver an den guten Erlebnissen 

haften bleibt. 

Viel Spaß!! 
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Datum: 

Wie war der Tag heute: 0 gut  0 mittel 0 schlecht 

1. Positive Erfahrung/ Erlebnis/ Moment des Tages: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Warum war es positiv für mich: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Positive Erfahrung/ Erlebnis/ Moment des Tages: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Warum war es positiv für mich: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Positive Erfahrung/ Erlebnis/ Moment des Tages: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Warum war es positiv für mich: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Wie war der Tag heute: 0 gut  0 mittel  0 schlecht 
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Das Affirmations-Armband 

Rosenkranz mal anders  

Affirmationen sind positive Sätze, in denen eine 

Aussage, Situation oder Handlung positiv bewertet wird. 

Man kann sich Affirmationen z.B. zum Erreichen von 

Zielen, für Verhaltensänderungen oder zum Steuern der 

eigenen Gedanken kreieren. 

Durch das laute wiederholen dieser Sätze, fließen diese 

nach und nach in unser Unterbewusstsein ein und 

festigen sich dort. 

Material: 

Besorgen Sie sich ein Bettelarmband oder basteln Sie 

sich ein passendes Armband aus Holzperlen. 

Aufgabe: 

Formulieren Sie positive Sätze zu dem, was Sie 

erreichen oder verändern möchten. Manchmal ist es 

einfacher etwas zu formulieren, dass man nicht mehr 

möchte, um es dann im zweiten Schritt in eine positive 

Affirmation umzuwandeln. 

Wichtig dabei ist, dass die Affirmationen stimmig für Sie 

sind und Ihnen realistisch erscheinen. 

Durchführung: 

Sie gehen Ihr Bettelarmband jeden Tag Perle für Perle 

durch und sagen sich dabei Ihre positiven Affirmationen 

laut auf. Ähnlich als würde Sie einen Rosenkranz beten. 
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Mögliche Affirmationen könnten sein: 

Ich fühle mich mit jedem Tag immer (ein wenig) besser 

und besser. 

Ich kann kinderleicht lernen. 

Lachen ist gesund und macht mir Freude. 

Ich entdecke die kleinen Freuden des Alltags mit jedem 

Tag mehr. 

Ich kann über mich selbst lachen. 

Ich bin dankbar und zufrieden für die Geschenke des 

Lebens. 

Ich lade Humor und Lachen in mein Leben ein. 

Ich kann alles schaffen, was notwendig ist. 

Ich lade Gelassenheit und Zuversicht in mein Leben ein. 

Das Leben ist manchmal absurd, ich nehme es mit 

einem Lächeln. 

Entwicklung und Veränderung sind ein natürlicher 

Bestandteil des Lebens. 

Ich kann über meine Missgeschicke lachen. 

Ich fühle mich verbunden mit der Natur, meiner Familie 

und meinen Mitmenschen. 

Ich freu mich auf diesen Tag. 

Ich bin bereit. 

Ich kann das. 
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Mit jedem Atemzug wächst in mir Ruhe, Kraft und 

Frieden. 

Jeder Herzschlag bringt mir Entspannung und 

Leichtigkeit. 

Ich erschaffe meine Realität und kreiere mein Leben. 
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Kleine Inspirationen für jeden Tag 

Suchen Sie sich aus, was Sie heute brauchen.  
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Schlusswort 
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, jawoll 

mein Schatz, es ist vorbei.  

Ich hoffe, Sie finden in diesem kleinen Ratgeber einige 

passende Tools und Anregungen für sich und laden mit 

jedem Tag immer mehr und mehr Humor, Lachen und 

Freude in Ihren Alltag ein. 

Bitte denken Sie daran, dass Veränderungen einen 

Moment Zeit brauchen. Es ist ein Prozess, den wir 

Schritt für Schritt gehen und Sie werden sich bei 

Ehrenrunden erwischen, nehmen Sie es gelassen. 

DER entscheidende Punkt nach dem Lesen dieses 

Büchleins ist es konkrete Tools aus der Theorie im Alltag 

zu integrieren und kontinuierlich zu praktizieren. Es nützt 

nichts, wenn es nur irgendwo geschrieben steht und sich 

beim Lesen nach einer guten Idee anhört. 

Last but not least, glauben Sie nicht alles, was Sie 

denken, schon gar nicht über sich selbst (außer es ist 

etwas Gutes, dann glauben Sie es bitte auf alle Fälle). 

Sorgen Sie für innere Mülltrennung. 

 

Dankeschön 
Und das von ganzem Herzen.  

Meinem wunderbaren Mann, der mich immer wieder 

inspiriert, herausfordert und notfalls auch mal in die 

richtige Richtung schubst. 

Meinen Kindern, Marlen und Joel, für Ihre Geduld und 

alles worüber wir gemeinsam lachen können und für den 
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„Cup-Song“, mein aktuell liebstes Entspannungs-Ritual 

(schauen Sie es bei YouTube nach ) 

Danke liebe Sina Illenseer für das Probe-Lesen und 

Deine Anmerkungen, das war sehr hilfreich für mich. 

 

Über Mich: 
Und was ich Dir sonst noch zu bieten habe.  

 
 

Ich führe eine gemischte Praxis für Hebammen-

Dienstleistungen, Image Beratung und (Hypno-) 

Coaching.  

Die Image Beratung nimmt das persönliche Auftreten 

eines Klienten in den Focus, sei es, um im privaten 

Bereich besser in Kontakt zu kommen oder im 
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beruflichen Feld attraktiver für Kunden, Klienten und 

Geschäftspartner zu werden. 

Das Life-Coaching kommt immer dann in Frage, wenn 

ein Klient an einem bestimmten Punkt nicht weiter 

kommt und Unterstützung braucht, um Klarheit zu 

schaffen, Lösungen zu finden und motiviert zu bleiben 

(auch wenn´s mal harzig ist oder man grad keinen Bock 

mehr hat). 

Du findest Infos auf einer meiner Homepages  

https://nadinesemlitschzehe.weebly.com oder 

www.starke-familie.com und Du kannst direkt mit mir in 

Kontakt treten per Mail: semlitsch.zehe@gmail.com 

Ich biete Coaching bei mir in der Praxis an, aber auch 

via Skype und Zoom.  

Du hast hier einen ersten Eindruck von mir erhalten, 

melde Dich gerne per Mail für ein kostenloses 

halbstündiges Vorgespräch, um mich noch besser 

kennenzulernen und damit wir beide herausfinden 

können, ob wir für ein Coaching zusammen passen. 

 

 

 

 
 

https://nadinesemlitschzehe.weebly.com/
http://www.starke-familie.com/
mailto:semlitsch.zehe@gmail.com
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Quellennachweis: 
Inspirationen oder: Wo kann ich noch viel mehr 

nachlesen 

www.wikipedia.org 

Vera Birkenbihl auf www.youtube.com 

„Das kleine Übungsheft – Optimismus“ von Yves-

Alexandre Thalmann und Jean Augagneur 

„Erfolg lacht! Humor als Erfolgsstrategie“, Yomi Vogler, 

Verlag: GABAL 

„Don´t worry, be funny!“, Petra Wüst, orell füssli-Verlag 

http://www.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/

