
 
 Z

E
IT

S
C

H
R

IF
T
 F

Ü
R
 A

K
T

IV
E

S
 B

E
W

U
S

S
T

S
E

IN
  

 –
  

 G
E

S
U

N
D

H
E

IT
 

 T
H

E
R

A
P

IE
 

 I
N

N
E

R
E
 E

N
T

W
IC

K
LU

N
G

Nr. 6
2020
Juli 

Aug.

Die Magie 
der  Musik



48 6/2020

Wir starten diesen Beitrag 
mit einer persönlichen 

Frage: Bist du glück-
lich? Glücklich mit dir 

selbst? Glücklich mit dei-
nem Leben? Nimm dir Zeit 

für die Beantwortung. 
Dann entscheide dich für 

einen Wert auf einer Skala 
von 0 bis 10. 0 steht für 

„absolut unglücklich“, 
10 für „super glücklich“. 
Und, welche Punktezahl 

hast du erreicht? Bist 
du zufrieden damit?

DAS STREBEN NACH 
GLÜCK

Jeder Mensch versucht, das 
Beste aus seinem Leben 
zu machen. Wir orientie-
ren uns immer nach oben, 
anstatt nach unten. So zu-
mindest sollte es sein. 
Leider ist diese eigentlich 
logische Sicht- und Denk-
weise bei einigen Menschen 
gestört. Ob das eigenmaso-
chistische Tendenzen sind, 
negatives Denken, das über 
viele Jahre lange Anhören-
Müssen von Beleidigungen 
und Herabsetzungen, das 
Erzeugen-Wollen von Mit-
leid – die Liste ist lang 
und diffus. Hier sollte 
auf jeden Fall interve-
niert werden, um das 
Denken und Handeln wie-
der zu normalisieren. 

Kein gesunder Mensch 
würde auf die Idee kom-
men, Glück abzulehnen. 
Denn Glück ist etwas Wun-
derschönes! Wer kennt ihn 
nicht – Gustav Gans, den 
Gegenspieler von Donald 
Duck. Gustav hat immer 
Glück, während Donald 
immer Pech hat. Donald 
hätte gern so viel Glück wie 
Gustav, doch weiß er, dass 
er selbst ein „Unglücks-
wurm“ ist und Gustav ein 
„Glückspilz“. In Comics ist 
diese klare Rollenvertei-
lung normal, doch für uns 
Menschen im wahren Leben 
gilt das nicht. Für uns zäh-
len andere Gesetze.

UNGLÜCKSWURM 
 VERSUS GLÜCKSPILZ

Zu einfach und vor allem 
falsch wäre es, sich damit 
abzufinden, ein Unglück-
licher zu sein, der stets vom 
Schicksal gebeutelt und be-
nachteiligt wird. Jemand, 
der immer Pech hat und 
für den die höheren Mäch-
te nur Hohn und Spott 
übrig haben. Während an-
dere von Glück überhäuft 
werden, ohne etwas dafür 
tun zu müssen. Denn: Glück 
kann programmiert wer-
den! Glück können wir uns 
angeln. Auf gut Deutsch 
heißt das: Jeder kann zum 
Glückspilz werden. Jeder 
kann glücklich sein. Mit 
sich. Mit seinem Leben. 

Was du dafür tun musst? Zu-
allererst positiv denken! Es 
bringt nichts, sich immer 
nur auf das Negative im 
Leben zu fokussieren, auf 
den Mangel, auf das, was 
du nicht hast, das Glas halb 
leer statt halb voll zu sehen, 
deine eigenen Qualitäten 
und Fähigkeiten runter-
zuspielen. Andere gehen 
sogar – bewusst oder un-
bewusst – so weit, dass sie 
sich Glück nicht gönnen. 
Sie denken oder reden sich 
ein, nicht gut genug zu sein, 
um mal ein tolles Erfolgs-
erlebnis haben zu dürfen. 

Da unser Denken unser 
Leben bestimmt, ist es dann 
kein Wunder, wenn der Er-
folg ausbleibt. Negatives 

Denken zieht logischerwei-
se negative Konsequenzen 
an. Wer aber an das Glück 
glaubt, es annimmt, es will-
kommen heißt und sich 
mental darauf program-
miert, hat vielfach höhere 
Chancen, glücklich zu 
werden, denn seine Wün-
sche erfüllen sich deutlich 
häufiger und seine Ziele 
erreicht er viel schnel-
ler als der Skeptiker. 

VIELE WEGE ZUM 
GLÜCKLICH-SEIN –  
EIN LEITFADEN

Sei dankbar für alles. Ak-
zeptiere dein Leben so, wie 
es ist. Akzeptiere dich so, 
wie du bist. Lösche Neid 

A b b a s  S c h i r m o h a m m a d i

ICH TRÄUM´ MICH GLÜCKLICH
Wie dein Denken dein Leben bestimmt
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auf, Habgier, kümmere dich 
nicht darum, wie viel mehr 
andere vielleicht haben, 
sondern verweile mit dei-
ner Aufmerksamkeit bei dir. 
Rufe dir immer wieder Po-
sitives ins Gedächtnis, das 
du in deinem Dasein er-
lebst. Dankbarkeit fördert 
Zufriedenheit und Freu-

de, somit auch Glück. 

Mit „Tagträumen“ ziehst 
du per Gesetz der Anzie-
hungskraft das an, was du 
dir wünschst. Also nutze 
diese Technik, um dir Glück 
zu verschaffen. Überle-
ge, was deine Träume sind? 
Was würde dich glücklich 
machen? Dann stelle es dir 
intensiv bildhaft vor. Das 
kannst du in der S-Bahn, 
im Bus, in der Mittagspau-
se, am Feierabend oder vor 
dem Schlafengehen ma-
chen. Einfach die Augen 
schließen und das schö-
ne Bild erleben. Spüren. 
Aufnehmen. Abspeichern. 
Tagträume haben die Kraft, 
wahr zu werden. Sie sollten 
allerdings realistisch und 

machbar sein. Das, was du 
dir wünschst, kann tatsäch-
lich eintreten, du musst es 
dir nur oft genug vorstellen. 

Hand aufs Herz: Hörst du 
mehr auf deinen Verstand 
oder auf dein Gefühl? Pure 
Kopfentscheidungen mögen 
auf den ersten Blick die klü-
gere Entscheidung sein, 
aber auch die richtige? Oft 
weist dir dein Herz den für 
dich vorbestimmten Weg. 
Du musst nur in dich hinein-
hören und deiner Intuition 
folgen. Das Bauchgefühl, 
das wichtige Prozesse des 
Unterbewusstseins an dich 
heranträgt und dir somit 
einen umfassenderen Über-
blick über die Lage gibt, 
als der Verstand kann. 

Was du gibst, bekommst 
du zurück. So in etwa lau-
tet die Erklärung von Karma. 
Ergo bedeutet dies: Wer 
viel Gutes im Leben tut, 
wird viel Gutes zurückerhal-
ten. Wer anderen Menschen 
hilft, glücklicher zu sein, 
dem wird auch viel eigenes 
Glück zuteil. Daher ist Hilfs-
bereitschaft ein weiterer 
Schlüssel auf dem Weg, 
mehr Glück in das eigene 
Leben zu bekommen. Diese 
sollte aber aus dem Herzen 
kommen, nicht erzwun-
generweise „stattfinden“. 

Öffne dich der Welt ge-
genüber und sei mutig. 
Verstecke dich nicht in 
deinem Schneckenhaus, 
sondern gehe auf ande-
re Menschen zu. Sprich mit 
ihnen, lerne von ihnen, er-
lebe andere Kulturen und 
Länder. Erfahre so mehr Le-
bensweisheit und lass dich 
inspirieren. All das neue 
Wissen hilft dir dabei, 
dich weiterzuentwickeln 
und damit automatisch 
mehr Glück anzuziehen. 

NIMM DIR ZEIT FÜR DICH!

Ich weiß, dass die heutige 
Zeit eine schnelle und hek-
tische ist. Dem Individuum 
bleibt immer weniger Zeit 
für sich selbst. Zu viele Ver-
pflichtungen gilt es zu 
erledigen: Job, Kinder, Part-
nerschaft, Haushalt etc. 
Am besten alles gleichzei-
tig. Doch einer darf dabei 
nicht zu kurz kommen: Du. 
Daher nimm dir Zeit für 
dich, für die Dinge, die dir 
wichtig sind. Schaffe Platz 
und Raum für dein Hobby, 
für schöne Gespräche mit 
deinen Freundinnen und 
Freunden, für ein absolut 
freies Wochenende ohne 
To Do´s, höre mal ganz in 
Ruhe deine Lieblings-CD, 
gönne dir ein entspan-
nendes Schaumbad oder 
einen Sauna-Besuch etc. 
Denn du allein bist für dein 
Leben verantwortlich. Wenn 
dir alles wichtiger ist als du 
dir selbst, dann ist es kein 
Wunder, dass du zu kurz 
kommst. Ordne die Priori-
täten neu und gib dir einen 
wichtigen Platz im System. 

Gut Ding braucht Weile. Da 
ist was dran. Kein Wunsch 
erfüllt sich von heute auf 
morgen. Manches braucht 
Zeit. Daher werde nie un-
geduldig, wenn etwas 
nicht auf Anhieb funktio-
niert oder sich deine Träume 
nicht sofort erfüllen. Bleib 
an den Dingen, die dir wich-
tig sind, dran. Gib ihnen 
den Raum, um sich zu ent-
falten. Eine Blume wächst 

auch nicht von einem auf 
den anderen Tag, nachdem 
du die Samen gesät hast. 
Es dauert, bis sie ihre volle 
Blütenpracht erreicht. Ge-
duld hilft dir dabei, nicht 
ins Negative zurückzufal-
len, sondern weiter an dich, 
an deine Ressourcen und 
an dein Glück zu glauben. 

Daher musst du auch Rück-
schläge annehmen können. 
Manchmal braucht es meh-
rere Anläufe, bis etwas 
gelingt. Das ist ganz normal. 
Es gibt keinen Menschen, 
bei dem immer sofort alles 
klappt. Rückschläge helfen 

Hilfsbereitschaft – ein 
Schlüssel auf dem Weg, 
mehr Glück in das eige-
ne Leben zu bekommen.
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dir, weiter an dir zu arbei-
ten, deinen Fokus auf das 
Gute aufrecht zu erhalten 
und weiter Gas zu geben, 
um deinen Traum zu erfül-
len. Überlege, was schief 
gelaufen ist und lerne 
daraus für den nächsten Ver-
such. Durchhaltevermögen 
zahlt sich aus, denn wenn 
sich der Knoten dann end-
lich löst und du merkst, jetzt 
hast du es endlich geschafft, 
wird das Glücksgefühl 
in dir überirdisch sein. 

Hinterfrage dich, was Glück 
genau für dich bedeutet: 
Geld? Ein eigenes Haus? 
Einen attraktiven Partner zu 
haben? Kinder? Haustiere? 
Ein Super-Job? Sex? Aner-
kennung? Zwei 14-tägige 
Urlaube pro Jahr? Viel Frei-
zeit? Gesundheit? Überlege, 
was dir wirklich wichtig ist. 
Vielleicht hast du Glück bis-
her an falsche Vorstellungen 
geknüpft und tatsächlich 
bist du viel glücklicher, als 
du denkst. Vielleicht sind 
manche Ziele, die du hast, 
längst überholt oder wur-
den dir nur eingeredet. 
Vielleicht folgst du einem 
Weg, der nicht mehr ak-
tuell ist. Gehe in dich und 
definiere, was dich wirk-
lich glücklich macht. Dann 

prüfe, was davon sich be-
reits bewahrheitet hat und 
was du noch anstrebst. 

Ängste und Sorgen gehören 
zum Leben, aber sie dür-
fen niemals dein Denken 
 steuern. Denn: Sie lähmen 
dich und deinen Fortschritt. 
Besser ist es, einfach ins Tun 
zu kommen. Oft erkennt 
man dann, dass viele Ängs-
te unbegründet waren. 
Umsonst hat man sich wo-
chenlang, monatelang oder 
gar jahrelang vor etwas ge-
fürchtet, was nun ganz easy 
geklappt hat. Daher emp-
fehle ich dir, Sorgen nicht zu 
deinem ständigen Begleiter 
werden zu lassen. Wenn ein 
großes Problem da ist, dann 
sind sie natürlich erlaubt, 
aber nur, um mit ihnen eine 
Lösung zu entwickeln. 

Heute ist ein neuer Tag. 
Glückliche Menschen star-
ten jeden Tag mit dieser 
Vorstellung. Wen interes-
siert gestern? Selbst wenn 
es ein ultimativer Pech-
Tag gewesen ist, muss das 
nicht heißen, dass das Pech 
einen weiter verfolgt. Bli-
cke nach vorne. Die Sonne 
geht auf, ein neuer Tag 
startet. Frische Chancen 
und Möglichkeiten erwar-

ten dich. Hake Tage, die 
nicht so gut verliefen, so-
fort abends ab und gehe mit 
Euphorie schlafen, damit 
der nächste Tag dafür ein 
Glückstag wird. Genau-
so startest du dann. „Alles 
ist möglich, alles ist neu, 
heute wird mein Tag!“ 

Steve Jobs war einer der 
reichsten, erfolgreichsten 
und auch glücklichsten Men-
schen der Erde. Er schwörte 
auf sein Morgenritual. Er 
schaute in den Spiegel und 
fragte sich: „Wenn heute der 
letzte Tag meines Lebens 
wäre, würde ich das tun, 
was ich mir für heute vor-
genommen habe?“ Bewusst 
zu leben und das Leben zu 
genießen, sind zwei essen-
zielle Faktoren für Glück. 
Die Klärung des eigenen 
Geistes, verbunden mit 
dem Geschenk, sich jeden 
Tag mindestens ein persön-
liches Highlight zu gönnen, 
kann Wunder bewirken.  

Nutze die Kraft der Natur. 
Mutter Erde hat so viel 
zu bieten: Wunderschö-
ne Wälder, magische 
Seen, himmlische Berge 
etc. Gehe spazieren und 
tanke Kraft. Allein das Vi-
tamin D der Sonne macht 

dich glücklich. Auch kör-
perliche Betätigungen 
wie Sport, Fahrradfahren, 
Joggen, Schwimmen etc. 
sorgen dafür, dass Glücks-
hormone ausgeschüttet 
werden. Alles besser als den 
ganzen Tag zu Hause bei 
geschlossenen Gardinen sit-
zen und nur fernzusehen.  

ICH TRÄUM´ MICH 
GLÜCKLICH

Zusätzlich zu all diesen 
Tipps möchte ich dir ab-
schließend mein „Ich träum´ 
mich glücklich“-Konzept 
näherbringen. Du hast rich-
tig gelesen: Du kannst dich 
glücklich träumen. Dieses 
Coaching-Entspannungs-
Tool, mit dem ich seit vielen 
Jahren erfolgreich arbei-
te, hilft Menschen dabei, 
glücklicher zu werden. Wir 
sprechen von geführten 
Glücksmeditationen, die 
zum Schlafengehen hin ge-
hört und erlebt werden. Sie 
alle festigen das Glück und 
programmieren dieses in das 
Unterbewusstsein ein. Dort 
verankert, steht es einem 
ab sofort zur Verfügung. 

Für meine neue CD „Ich 
träum mich glücklich“ (Sha-
ker Media Verlag, 2019) 
habe ich meine vier fa-
vorisierten Glücksreisen 
aufgenommen. Im Glücks-
wald versenkst du deine 
Sorgen und Ängste in einem 
Tümpel, positivierst im Per-
sönlichkeitsspiegel deinen 
Selbstwert und ziehst über 
die Kraft der Natur stabiles 
Glück für dein Leben an. Im 
Zauberschloss kannst du dir 
und anderen vergeben und 
verzeihen und dadurch Erlö-
sung und Heilung erfahren. 
In der Liebeshöhle lässt du 
negative Beziehungserfah-
rungen los, polst dich auf 

© AdobeStock_145601900
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Erfolg in der Liebe, stärkst 
deine Sexualität und den 
Bezug zu deinem Körper. 
Der Erfolgsbaum schenkt dir 
Stärke, Freiheit, Frieden und 
Sicherheit, beste Gesund-
heit und lässt Lebensglück 
durch deinen ganzen Kör-
per strömen. Untermalt sind 
die Glücksreisen von schö-
nen Glücks-Melodien. 

Als Bonus erhältst du nun 
exklusiv im Pulsar-Magazin 
den Text der Glückswald-
Entspannung. Möge er 
dir viel Glück schenken!

DER GLÜCKSWALD

Du liegst in deinem Bett und 
freust dich auf eine erhol-
same Nacht. Mach es dir so 
richtig gemütlich und schlie-
ße dann deine Augen. Atme 
ruhig ein und aus und spüre, 
wie immer mehr Ruhe und 
Entspannung dich erfüllen. 
Öffne nun im Geiste dein 
drittes Auge und visualisiere 
dadurch eine wunderschöne 
Wiesenlandschaft. Das Bild 
wird immer klarer und klarer 
… du kannst eine herrliche 
Wiesenlandschaft jetzt deut-
lich um dich herum sehen. 

Das grüne Gras duftet 
gut, wie frisch gemäht. 
Bunte Blumen sonnen sich. 
Ein klares Bächlein plät-
schert harmonisch vor sich 
hin. Und ein großer, schüt-
zender Wald lädt dich ein, 
durch ihn hindurch zu spa-
zieren. Du fühlst dich wohl 
und startest deine Reise. 
Schritt für Schritt gehst 
du auf den Wald zu und 
nimmst mit jedem Atem-
zug die Kraft der Natur in 
dir auf. Verbrauchtes lässt 
du einfach los und frei.

Nun stehst du am Eingang 
des Waldes und erblickst ein 

Schild, auf dem steht: „Will-
kommen im Glückswald. 
Schreite durch ihn hin-
durch und werde glücklich.“ 
Genau das Richtige für mich, 
denkst du. Auf geht´s. Du 
spazierst in den Glückswald 
hinein. Es ist schön ruhig 
und friedlich hier drin. Und 
du spürst, wie du diese wun-
derschöne Ruhe und diesen 
heilsamen Frieden in dir auf-
nimmst. Ja, das tut gut. 

Seitlich am Weg entdeckst 
du einen kleinen Tümpel. Er 
zieht dich magisch an. Setze 
dich auf die Bank am Tümpel 
und lasse deine Gedanken 
kurz kreisen: Was macht 
dich momentan unglücklich 
in deinem Leben? Gleich das 
erste, was dir einfällt, wirfst 
du gedanklich in den Tüm-
pel hinein. Und auch die 
Folgethemen darfst du ab-
geben, einfach hineinwerfen 
und loslassen. Frei lassen. 
All das, was dich belastet, 
nimmt der Tümpel auf.

Dort wird es mit der Berüh-
rung des Tümpel-Bodens 
aufgelöst. Spüre, wie sich 
eine große Erleichterung in 
dir breit macht. All das, was 
dich belastet, hast du losge-
lassen, abgegeben, versenkt. 
Es ist fort. Gestärkt und vol-
ler Dankbarkeit gehst du 
den Weg weiter und tiefer 
in den schönen Wald hinein. 
Dort vorne siehst du am 
Wegrand einen großen Spie-
gel. Gehe auf den Spiegel zu 
und stelle dich vor ihn, um 
dein Spiegelbild zu sehen. 
Betrachte dich und frage 
dich, ob du dir so gefällst. 

Lächelst du? Magst du deine 
Figur? Dein Aussehen? Bist 
du glücklich? Womit an dir 
hast du Probleme? Lass das 
Spiegelbild auf dich wirken 
und spüre nach. Jetzt hast 
du die Möglichkeit, dein 

Spiegelbild zu optimieren. 
Du kannst alles an ihm ver-
ändern, was du möchtest. 
Du kannst dich attrak-
tiver gestalten. Glücklicher. 
Befreiter. Schöner. Strah-
lender. Eins mit dir selbst.

Dein Spiegelbild wandelt 
sich zusammen mit dir mehr 
und mehr hin zu dem glück-
lichen Menschen, der du sein 
möchtest und sein kannst. 
Lass die Transformation zu 
und erfreue dich an deinem 
neuen Strahlen. Glücklich 
und gestärkt gehst du den 
Weg weiter durch den Wald. 
Mit neuem Selbstbewusst-
sein, mehr Selbstvertrauen 
in dich und deine Stärken. 
Vor dir öffnet sich der Weg 
nun zu einer Lichtung. 

Hier befindet sich ein be-
quemes Schlafsofa. Mache 
es dir darauf gemütlich 
und danke dem Glücks-
wald dafür, dass er dir seine 

Magie schenkt. Atme ruhig 
und gleichmäßig ein und 
aus und spüre, wie du an-
genehm müde wirst. Sag 
dir im Geiste folgende For-
meln: Ich bin glücklich. Ich 
verdiene Glück in meinem 
Leben. Von Tag zu Tag habe 
ich mehr und mehr Glück 
auf meinem Lebensweg. 
Ich öffne mich, um absolut 
glücklich sein zu können. 

Speichere dein neues 
Glücks-Ich ab und lasse dich 
nun in einen wundervollen 
Schlaf hineingleiten. n
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