Mut zum Glück – Vom Leben und der anderen Seite…
Gute Nachricht aus der Forschung: Nicht Geld oder Schönheit, sondern Mut zum Risiko ist der
Schlüssel zu einem erfüllten Leben.
Mir wurde aus meiner Familie in den letzten Wochen ein sehr großes Glück geschenkt! Die Erfahrungen
und Erlebnisse werde ich auch nie wieder vergessen! Ich habe einen mir sehr nahestehenden
Menschen auf seiner letzten Reise begleiten dürfen. Mir ist ein ganzes Leben voller Vertrauen in meine
Hände gelegt worden. Ich habe keine Sekunde überlegt…habe die Verantwortung ohne WENN und
ABER angenommen. Mein Leben hat eine völlig neue Perspektive bekommen. Der Alltag war von einem
Tag zum Anderen ein ganz anderer geworden. Die vermeintlichen Aufgaben haben einen neuen
Stellenwert erhalten. Es war auch mutig – ja…denn…jeder Tag wird mit einem Sterbenden eine neue
Begegnung mit Gefühlen und Gedanken, mit Entscheidungen und Handlungen. Ich habe kaum mehr
geschlafen und auf jeden Atemzug und kleines Lächeln geachtet, das mich so reich beschenkt hat.
Die Vögel haben noch intensiver ihre Lieder geschmettert und das Leben an sich hat tausend bunte
Farben erhalten…die andere Seite des Lebens schenkt uns unvorstellbare neue und tiefe Perspektiven
zum Leben….und auch unserem Leben danach…Ich danke so sehr für diese wertvolle Aufgabe in
meinem Leben.
Das wahre Glück bedeutet wahrlich: Mut ins Leben zu haben – jeden Tag auf seine eigene Art und
Weise, damit wir den wahren Reichtum erkennen können: Dankbarkeit für die Fülle in und um uns
zu erleben! Mut für Neues und auch manchmal „Unbegreifbare“ zu haben und uns selbst zu vertrauen!
„Wäre ich bloß jünger.“ „Könnte ich mir doch das oder jenes leisten.“ „Hätte ich nur jemanden, der
mich auf seine Yacht einlädt.“ Immer wieder fallen wir auf das Klischee herein: Mit mehr Geld und
einem perfekten Aussehen wäre unser Leben glücklicher. Ein Trugschluss, wie inzwischen feststeht.
Die Schönen und die Reichen sind keineswegs zufriedener.
Bei einer Befragung von amerikanischen Multimillionären kam heraus: 37 Prozent fühlen sich
unglücklicher als der Durchschnitt der US-Bevölkerung. Eine Studie der britischen Warwick University
unter Jackpott-Gewinnern ergab: Drei Jahre nach dem großen Los leiden prozentual weit mehr von
Ihnen an Depressionen als der Bevölkerungsdurchschnitt. Warum ist das so? Der bekannte
Glücksforscher Martin Seligmann stellt fest: Nach drei Monaten wird jeder Glücksfall zum Normalfall.
Auch die große Liebe oder das neugeborene Baby. Im Laufe der Zeit richtet sich der Mensch in einer
wohl temperierten Sicherheitszone ein – und schielt auf das Glück, das natürlich immer auf Seiten der
anderen ist.
Dabei können wir es so leicht selbst in die Hand nehmen. Dauerhaftes Glück entsteht aus
Selbstvertrauen, und das kann nur wachsen, wenn wir ihm eine Chance geben. „Raus aus der
Wohlfühlecke“, fordern daher die Psychologen. Wer sich nichts zutraut, wer nie die eigenen Grenzen
weiter steckt und ins Risiko geht, kann sich nicht entwickeln. Herausforderung bringt uns weiter. Weil
wir tief in uns spüren: Das bin ich selbst. Das ist mein Scheitern, meine Kraft, mein Erfolg.
Herausforderungen annehmen schafft Identität. Plötzlich sind wir nicht mehr Zuschauer, sondern
spielen die Hauptrolle in unserem Leben.
Ungewohnte Erfahrungen sind wie Seitensprünge ins Glück. Man kann sie jeden Tag machen.
Wie zum Beispiel:
Aufgaben eine Nummer zu groß wählen
Reizen Sie ihre Fähigkeiten aus. Sie können mit Sicherheit mehr, als Sie für möglich halten. Hängen
Sie die Messlatte einfach mal einen Tick höher. Egal ob Sie im Job die Präsentation auf Englisch halten
oder einen Wüstentrip wagen und für die Übernachtung eigenhändig ein Zelt aufbauen: Genießen Sie
den Erfolg der neuen Erfahrung. Seien Sie stolz wie ein Kind, das zum ersten Mal im Leben selbst die
Schnürsenkel zugebunden hat.
Sehnsüchte verwirklichen
Stehen Sie zu dem, was Ihnen wichtig ist. Oft lassen wir uns von der Meinung anderer beeinflussen
und schieben unsere Wünsche beiseite. Schaffen uns keinen Hund an, weil Freunde abraten. Fahren
nicht alleine in den Urlaub, weil wir Rücksicht auf die Familie nehmen. Hören Sie am Besten auf Ihr
Bauchgefühl. Es sagt Ihnen, ob Ihre Entscheidungen richtig oder nur vernünftig sind.
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Leidenschaft wagen
Keine Angst vor großen Gefühlen. Liebe und Vertrauen sind nun mal mit Risiko verbunden. Eine
Rückversicherung gibt es nicht. Wer liebt, kann alles gewinnen – und alles wieder verlieren. Trotzdem
kein Grund, sich aus Angst vor Zurückweisung und Enttäuschung endgültig ins Singledasein zu
verabschieden. Beweisen Sie Mut zur Leidenschaft, auch wenn es wieder mal eine Fehlzündung ist.
Aus jeder gescheiterten Beziehung können wir viel über uns selbst erfahren. Und es beim nächsten Mal
anders machen. Vielleicht wartet dann schon das große Glück.
Das Rampenlicht suchen
Schüchternheit gilt nicht auf dem Weg zu mehr Selbstvertrauen. Wagen Sie den Schritt nach vorn.
Zeigen Sie sich – nur so werden Sie gesehen. Gehen Sie allein ins Kino oder ins Restaurant. Betreten
Sie als Erste die Tanzfläche, übernehmen Sie die Moderation beim Firmenmeeting, halten Sie die
Hochzeitsrede für Ihre Freundin. Ganz wichtig dabei: Seien Sie mit sich selbst kritisch und ehrlich.
Freuen Sie sich über Ihren Mut – schon der allein macht glücklich.
Glück besteht für mich auch darin, irgendwann zu erkennen, dass man keine Sicherheiten mehr sucht.
Ein „normales“ Leben kann glücklich machen, doch es vermittelt uns vermeintliche Sicherheit und
Kontrolle. Glück definiert jeder Mensch für sich selbst.
Mein Glück besteht nun noch intensiver, in die Stille zu gehen und einen warmen, glücklichen Strom
in mir zu spüren, der mich tief durchatmen lässt und mir sagt, dass ich angekommen bin. Ohne
Forderung, ohne Vorgaben, ohne so hat es zu sein.
Den Liedern der Vögel zu lauschen, den Duft der erwachenden Natur einzufangen, meiner
Nachbarkatze, die zärtlich um meine Beine streicht, das weiche Fell zu kraulen, im Plätschern des
Baches das Kichern der Waldgeister zu erhören…..und das Vertrauen von Menschen geschenkt zu
bekommen, die mir Ihre Geschichte, Ihre Ängste, Ihre Fragen, Ihr Leben anvertrauen und ihnen ein
reines, ehrliches Leuchten in ihren Augen zu erzeugen!
Ich wünsche Ihnen, die Augenblicke zu erkennen, das Glück für unsere Seele die größte Heilung ist.
In diesem Sinne viele glückliche Begegnungen für Sie!
Ihre

Evelin S. Knauß
Mai 2013
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