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lück ist, wenn jemand an dein Glück denkt.
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Über das Glück

Ein Geschäftsmann kam zum Meister und wollte von ihm wissen, was das 
Geheimnis eines erfolgreichen Lebens sei. Sagte der Meister: „Mach jeden Tag 
einen Menschen glücklich!“ Und er fügte nach einer Weile hinzu: „…selbst 
wenn dieser Mensch du selbst bist.“ Und noch ein wenig später sagte er: 
„Vor allem, wenn dieser Mensch du selbst bist.“

Unbekannter Verfasser

Sahnehäubchen für die Seele

Eine Frau verließ nie ihr Haus ohne eine Handvoll Bohnen einzustecken. Sie 
wollte die schönen Momente des Tages bewusst erleben und sie zählen kön-
nen. So ließ sie jedes Mal, wenn sie etwas besonders Schönes erlebte – einen 
Plausch mit der Nachbarin, ein Vogelzwitschern in der Abendkühle, ein Kinder-
lächeln, ein gutes Essen – kurz für alles, was ihre Sinne erfreute, eine Bohne von 
der einen in die andere Jackentasche wandern. Manchmal waren es mehrere 
an einem Tag, manchmal war es nur eine einzige Bohne. Abends zählte sie ihre 
Bohnen, also die glücklichen Momente des Tages. Und sogar an einem Abend, 
an dem sie nur eine einzige Bohne aus ihrer Tasche zog, war sie sich dessen 
bewusst: Auch für diesen einen Moment des Tages, der sie glücklich gemacht 
hatte, hatte es sich gelohnt zu leben.

Unbekannter Verfasser

Stecken Sie an einem Tag Bohnen in Ihre Jackentasche und machen Sie es der 
Frau gleich. Wenn Sie Lust haben, verschenken Sie darüber hinaus Bohnen 
zusammen mit der Geschichte an eine liebe Freundin, einen guten Freund…
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Genieße jede glückliche Stunde

Das große Glück gibt es kaum.
Aber das kleine Glück ist auch nicht zu verachten.
Es gibt kein dauerndes Glück,
aber viele glückliche Stunden.
Du kannst nicht
ein immer glücklicher Mensch werden,
aber ein zufriedener Mensch kannst du werden.
Ein Mensch, der aus allem das Beste macht,
der einverstanden ist mit seinem Leben,
trotz widriger Umstände.
Ein Mensch, der in sich selbst Frieden findet
und in sich ruht.
Genieße jede Glücksminute!
Schreibe sie auf, damit du sie nicht vergisst!
Freue dich über die Geschenke des Lebens:
Über eine schöne Blume am Weg,
über einen frischen Windhauch am Meer,
über das Lächeln eines lieben Menschen.
Glück heißt, dankbar zu sein.
Keine Stunde des Lebens kehrt zurück
und nichts wiederholt sich.
Jeder Augenblick ist einmalig.
Du veränderst dich.
Deine Mitmenschen verändern sich.
Genieße das tägliche Glück.
Glücksmomente sind wie Perlen.
Fädele sie auf eine Kette
und bewahre sie gut auf.
Möge deine Kette ganz lang werden.

Ute Latendorf

Schenken Sie sich 
ein Glückstage-
buch!

Kaufen Sie sich ein 
unbeschriebenes 
Buch, eine leere 
Kladde oder sogar 
ein kleines, edles 
Album und legen 
Sie es sich auf den 
Schreibtisch oder den 
Nachttisch, so dass 
Sie es immer gleich 
zur Hand haben, 
wenn Sie sich an 
einen Glücksmoment 
„erinnern“ möchten.

eder Tag bringt seine Geschenke mit,

man braucht sie nur auszupacken.

Albert Schweitzer


