
In unserer Kultur sind die meisten Menschen in-
tensiv damit beschäftigt, die Ereignisse des Lebens 
ständig mit den Gedanken zu kommentieren, zu 
bewerten, zu kategorisieren und dadurch (hoffent-
lich) zu kontrollieren. Wir versuchen mit diesen 
Strategien ein sinnvolles, erfülltes Leben zu führen. 
Weil das Leben in Wirklichkeit aber auf ständiger 
Veränderung basiert und Kontrolle somit eine Illu-
sion ist, scheitern wir bei diesem Versuch regelmäs-
sig. Die Glücksschule hat nicht zum Ziel, das Leben 
mit dem Verstand zu kontrollieren und dadurch 
hoffentlich irgendwann glücklich und erfolgreich 
zu werden. Die Glücksschule vertraut vielmehr auf 
das Leben selber im jetzigen Moment und basiert 
auf der Erkenntnis, dass echtes Glück stets darauf 
aufbaut, dass wir den Anforderungen des Lebens 
mit offenem Herzen begegnen können.
 
Weil wir gelernt haben, unangenehmen Gefühlen 
und Emotionen aufgrund unserer Bewertungen 
und Erwartungen mit Widerstand zu begegnen, ist 
in diesen Gefühlen und Emotionen sehr viel Kraft 
gebunden. Begegnen wir ihnen weiterhin mit Ab-
lehnung oder Unterdrückung, machen sie uns das 
Leben schwer. Öffnen wir uns ihnen und erlauben 
uns, sie zu fühlen, dann wird innerlich eine immen-
se Kraft frei. Nur wenn wir diese innere Kraft wie-
der zur Verfügung haben, können Ideen, wie jene 
der Glücksschule, letztlich kraftvoll umgesetzt wer-
den. Darum setzen wir, wenn es um einen inneren 
Wandel geht, genau hier an. Die folgende Checkliste 
kann dir dabei dienen, die Aufmerksamkeit auf dei-
nen inneren Wandel zu richten.
 
Konkret fokussieren wir auf die folgenden zentra-
len Schritte für die Umsetzung der Glücksschule in 
uns selbst:

Das Bewusstsein für das Erleben in uns schärfen    
und klären
Neuer Umgang mit unangenehmen Gefühlen – vor 
allem mit Ängsten
Neuer Umgang mit einschränkenden, bewertenden

und leidvollen Gedankenmustern
Die volle Verantwortung für das eigene Leben und         
Erleben übernehmen
Sprachlosigkeit überwinden und Gefühle sowie Be-
dürfnisse offen ausdrücken
Das Leben auf die wahren Herzenswünsche und 
-projekte ausrichten
Mutig den Weg des Herzens gehen, auch wenn Wi-
derstände auftauchen
Erkenne, wer oder was du wirklich bist!
 
 Wir wünschen dir viel Spass beim Umsetzen!
 
Vorgehen:

Das Bewusstsein für das Erleben in uns schärfen 
und klären

Setze dich an einen ruhigen Ort und nimm dir Zeit, 
um die folgenden Fragen, am besten schriftlich, zu 
beantworten:

Wie geht es dir im Leben allgemein?
Bist du glücklich, verbunden und erfüllt?
Welche Lebensbereiche, Menschen oder Situation 
versuchst du zu kontrollieren?
Welche Ängste liegen hinter diesem Drang nach 
Kontrolle?
Welche Gefühle und Emotionen möchtest du am 
meisten loswerden oder vermeiden?
Bist du bereit, dich deinen Ängsten zu stellen, an-
statt dich weiter einzuschränken, weil du den Ängs-
ten die Macht über dein Leben gibst?
 
Diese Fragen helfen dir, deine Wahrnehmung dei-
ner inneren Welt zu schärfen und zu klären.

 
Neuer Umgang mit Emotionen und Gefühlen (inne-
re Freiheit)

Glücksschule 
für Dich
Erste Schritte:
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Gefühle sind wie Gäste. Sie gehören uns nicht, sie 
sind nur bei uns zu Besuch und wir dürfen ihnen 
respektvoll unsere Gastfreundschaft anbieten. 
Die Geschichten, die du dir selbst über Situatio-
nen oder Menschen erzählst, laden sie ein. Immer 
wieder kommen auch Gäste, die wir bisher wegha-
ben wollten. Wenn wir dazu bereit sind, auch die-
sen blockierten Emotionen Raum zu geben und sie 
nicht mehr zu bewerten, kann eine tiefe Heilung in 
uns passieren. Denn unangenehme Emotionen und 
Gefühle sind immer auch Chancen, die dir ermögli-
chen, die Energie, die darin gebunden ist, wieder zu 
befreien und für dich nutzen zu können. 

Wenn in dir unangenehme Gefühle, Emotionen 
oder Ängste auftauchen, kannst du jedes Mal wie 
folgt darauf reagieren:

Setze dich an einen ruhigen Ort und spüre in dei-
nen Körper hinein.

Wo genau spürst du die Emotionen und Gefühle? 
Wie fühlen sie sich an (warm, kalt, stechend, schwer, 
eng, weit, verschlossen, offen, beklemmt, schmerz-
haft, hart, weich, blockiert, fliessend usw)?
Öffne dich ganz bewusst für die aktuellen Gefühle 
und Emotionen, gib ihnen innerlich den Raum, ein-
fach da sein zu dürfen. 
Lass die bewertenden oder analytischen Gedanken 
vorbeiziehen und bleibe ganz liebevoll und offen 
bei der unmittelbaren Erfahrung des Gefühls. Du 
musst nicht wissen, woher es kommt, wann oder 
wie es wieder weggeht oder wer schuld daran ist. Sei 
einfach bei dem Gefühl, so wie eine liebende Mutter 
oder ein liebender Vater bei seinem traurigen Kind 
bleibt.
Atme bewusst in die Verspannung um das Gefühl, 
lass die Verhärtungen, den Widerstand schmelzen 
und verweile in dieser wertfreien Präsenz, bis sich 
die Blockade gelöst hat.
Vergebe dir innerlich, dass du dich bisher an diesem 
Punkt manchmal verlassen hast und bleibe jetzt 
ganz bei dir, durch alle Gefühle und Emotionen hin-
durch.

So können alte Verletzungen, Blockaden und 
Traumata heilen und die Energie wieder freier 
durch dich hindurchfliessen.

Fremdbestimmte (extrinsisch motivierte) Hand-
lungen erkennen

Um dein Leben wieder auf deine Herzenswünsche 
und innere, selbstbestimmte Kraft auszurichten, 
braucht es einen inneren Entscheid, nicht mehr 
den Ängsten zu folgen, sondern dem Mut und der 
Liebe. Fragen, die dir dabei helfen, könnten sein:

Wann genau, bei wem und wie häufig versuchst du 
in deinem Leben, äusseren Erwartungen zu genü-
gen oder Bestätigung, Lob, Anerkennung und Liebe 
zu bekommen (Ersatzbedürfnisse)?
Kannst du erkennen, dass alle diese Handlungen 
letztlich von Ängsten motiviert sind? 
Welche Ängste sind das genau?

Wenn du diese Fragen ehrlich erforschst, kann das 
viel Schmerz, Traurigkeit, Ohnmacht, Verzweif-
lung, Wut, Ärger oder andere Emotionen auslösen. 
Öffne dich vorbehaltlos diesen Emotionen. 

Emotionen zeigen dir, dass du auf dem Weg bist zu 
heilen, dass du endlich aufhörst wie eine Maschi-
ne zu funktionieren und dafür wieder wirklich an-
fängst zu leben!
 

Verantwortung übernehmen, Opferhaltung auf-
geben: Das Leben auf Herzenswünsche ausrichten 
(vom Sollen zum Wollen) 

In welchen Bereichen deines Lebens hast du die 
Führung bis jetzt noch abgegeben und lebst in ei-
ner Opferhaltung? In welchen Beziehungen, Situa-
tionen oder Projekten? Schliesse die Augen und er-
laube dir innerlich, die folgenden Kraftentscheide 
zu fällen:

Ich nehme ab sofort die komplette Verantwortung 
für mich, mein Erleben und Leben wieder zu mir zu-
rück.
Ich gebe die ganze Verantwortung, die ich für ande-
re Menschen bisher noch getragen habe, wieder zu 
ihnen zurück.
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Ich schaue meiner Angst in die Augen und hole die 
ganze Macht, die ich ihr übergeben hatte, zu mir   
zurück. Ab sofort bin ich wieder der Chef in meinem 
System.
Ich nehme meine Angst an der Hand und mache zu-
sammen mit ihr all das, wovor ich zwar Angst habe, 
was aber auch ein Herzenswunsch von mir ist.
 
 

Herzenswünsche erforschen

Herzenswünsche sind solche, die nicht auf einem 
Vermeiden, also auf einer Angst aufbauen, sondern 
auf einem inneren Impuls der Freude, der Freiheit 
und der Lebendigkeit.
Nimm dir regelmässig Zeit um deine Herzenswün-
sche aufzuschreiben. Erinnere dich auch an deine 
früheren Herzenswünsche, die du beispielswei-
se hattest, als du ein Kind oder ein Jugendlicher 
warst. Wie viel davon hast du bereits in die Tat um-
gesetzt? Was packst du jetzt an? Was ist der erste 
Schritt, um deine Herzenswünsche zu realisieren?
 

Sprachlosigkeit überwinden

Erlaube dir, deine Gefühle und Bedürfnisse wieder 
offen zu zeigen. Deine Gefühle
und Bedürfnisse wurden in deiner Vergangenheit 
von anderen Menschen negativ
bewertet. Deshalb hast du den Mut verloren, zu ih-
nen zu stehen. Verlasse auch an
diesem Punkt die Opferhaltung des Schweigens 
und stehe jetzt ganz für dich und
dein Erleben ein – ohne aber die Verantwortung für 
dein Erleben an dein Gegenüber abzugeben. Formu-
liere Sätze wie:

Ich fühle mich…
Ich habe das Bedürfnis, dass…
Ich wünsche mir konkret…
 
 

Selbsterkenntnis

Das Leben lässt sich nicht in Konzepte zwängen. 

Es gibt kein sicheres Wissen und keine Kontrolle. 
Auch das Bild, das wir von uns selber haben, ist nur 
ein erlerntes Konzept, das aber nie wirklich unser 
wahres Wesen zu beschreiben vermag.
Alles Leben ist untrennbar mit allem verbunden, 
so wie alle Bäume über die Erde miteinander ver-
bunden sind. Wenn wir wieder erkennen, dass jede 
Trennung nur im Kopf stattfindet und dass wir in 
unserem Innersten immer verbunden sind mit al-
lem Leben und damit auch mit der Liebe, dann en-
det das Suchen und Kämpfen und wir kommen an 
in der Vollkommenheit des Lebens – jetzt!

Weil unsere erlernten Muster machmal sehr hart-
näckig sind, kann es sehr hilfreich sein, wenn du dir 
im Alltag selber einen Anker setzt, der dich daran 
erinnert, dass du dich auf dem inneren Glücksschu-
leprozess befindest.

Stell dir den Wecker eine Viertelstunde früher, zie-
he die Uhr am anderen Handgelenk an, kaufe dir 
ein neues Parfüm, ziehe zwei verschiedenfarbige 
Socken an, trink aus einer neuen Kaffeetasse… Was 
immer du tust: Ändere eine deiner wichtigsten Ge-
wohnheiten und lass dich dadurch täglich kurz inne 
halten.
 
Damit richtest du dich immer wieder von Neuem 
auf das, was dir hilft, echter und selbstbestimm-
ter zu leben.

Angebote der Glücksschule für dich:

Weitere Inputs für ein glückliches Privatleben fin-
dest du im Buch “Glücksschule. Glücklich leben und 
freudvoll lernen” von Daniel Hess. 

Zudem bieten wir dir handfeste Unterstützung auf 
dem Weg zur Umsetzung der Glücksschule in dei-
nem Privatleben. Unsere Angebote findest du unter: 
www.gluecksschule.ch/fuerdich/unterstuetzung 
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