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Wissen welche Trigger für Glück es gibt – Cheat Sheet 

Bereich „Glaube“ als Trigger für Glück kennen 

 Es liegt in der Natur des Menschen, dass er gerne an etwas glaubt 

 Es liegt ebenso in der Natur des Menschen, dass er nach Menschen sucht, die an das 

Gleiche glauben, um dadurch ein Zugehörigkeitsgefühl zu verspüren 

 Es macht dich folglich glücklich, wenn du dich in einer Gemeinschaft aufhältst, die aus 

Gleichgesinnten besteht 

 Ihr besitzt eine gewisse gemeinsame Art des „Glaubens“ und teilt ähnliche oder gleiche 

Gedanken miteinander 

 Ein Nachteil bei dem Glauben an etwas „Höheres“ ist, dass sich auf dieses „Höhere“ zu einem 

gewissen Grad verlassen wird und dadurch die Eigenverantwortung weniger stark 

ausgeprägt ist 

 Dadurch kann der falsche Glaube entstehen, dass Glück im Leben eher Zufall wäre und nicht 

bewusst gesteuert werden kann 

 Der Glaube an etwas ist für die eigene Erfüllung und ein Gemeinschaftsgefühl also sehr 

wichtig, es sollte sich jedoch nicht auf diesen Glauben allein gestützt werden ohne konkrete 

Taten im eigenen Leben folgen zu lassen 

Bereich „Geld“ als Trigger für Glück kennen 

 Die zentrale Frage ist: Macht Geld glücklich oder nicht? 

 Die kurze Antwort ist: Dies ist die falsche Frage 

 Die lange Antwort erfordert eine Übersicht über unser Unterbewusstsein: 

 Einerseits existiert das Denken: „Wer viel Geld hat, hatte meistens nur Glück im 

Leben“  Dies ist falsch: Es ist gezeigt, dass die meisten reichen Menschen durch 

Unternehmertum reich geworden sind (ca. 90%) 

 Auf der anderen Seite existiert das Denken: „Geld allein macht nicht glücklich“  

Diese Aussage ist so nicht verkehrt, jedoch kann genauso gesagt werden: „Geld allein 

macht auch nicht unglücklich“ 

 Das Problem in unserem Unterbewusstsein ist Folgendes: Wer denkt, dass reiche 

Menschen nur durch Glück an viel Geld gekommen sind, schlussfolgert mit seinem 

Unterbewusstsein, dass viel Geld und Glück zusammenhängt (das Unterbewusstsein 

kann nicht unterscheiden zwischen dem Glück als Ursache für Reichtum und Glück 

als Folge von Reichtum, Glück und Reichtum werden im Kopf lediglich verknüpft) 

 Da jedoch bewusst wahrgenommen wird, dass nicht alle reichen Menschen glücklich 

sind, entstehen Sätze wie: „Geld allein macht nicht glücklich“  Dieser Satz ist jedoch 
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in dem Sinne gefährlich, dass unser Unterbewusstsein dann wiederum versucht Geld 

abzustoßen, weil es ja angeblich „nicht glücklich“ macht 

 Die Gefahr ist dem Fehldenken zu unterliegen, dass Geld unglücklich machen würde 

 Es ist erstrebenswert nach viel Geld und Reichtum zu streben, denn durch Reichtum lassen 

sich viele (nicht alle!) Probleme lösen  „Dass Geld nicht glücklich macht“, ist lediglich eine 

Rechtfertigung des eigenen Standpunkts durch das Unterbewusstsein, um sich vor 

Veränderung zu schützen und sich vor der Wahrheit zu schützen, dass die eigene Person in 

der Vergangenheit anscheinend nicht die richtigen Dinge getan hat, um viel Geld zu 

verdienen. 

 Thema „Macht schnelles Geld glücklich?“: Dies ist definitiv nicht so. Die betroffene Person 

kann mit dem vielen Geld häufig nicht umgehen, da ihr Moneymindset nicht passt und sie 

nicht wie ein reicher Mensch denkt. Meistens ist das Geld innerhalb weniger Jahre wieder 

weg und die jeweilige Person ist aus psychologischen Gründen meist unglücklicher als 

vorher. 

 Fazit: Schnelles Geld ohne das richtige Moneymindset macht nicht glücklich. Langsames 

Geld mit dem richtigen Moneymindset macht glücklich. Geld als Nebenprodukt der eigenen 

Tätigkeit anzusehen und dankbar für dieses Geld zu sein, macht glücklich. Reiner Fokus auf 

viel Geld macht nicht glücklich. Der richtige Umgang mit Geld (Thema Moneymindset), 

gepaart mit allen anderen Triggern/Faktoren für Glück, macht glücklich. 

Bereich „Sport“ als Trigger für Glück kennen 

 Sportliche Erfolge lösen in dem Moment des Erfahrens ein Glücksgefühl aus 

 Dieses ist in der Regel nicht von Dauer 

 Für ein längerfristiges oder dauerhaftes Gefühl des Glücklichseins muss sportlicher 

Erfolg wiederholt werden 

 Noch größere und bessere Erfolge zu erzielen, ist jedoch sehr schwer oder 

irgendwann fast unmöglich 

 Wenn Sport Spaß macht, löst dieser ein Glücksgefühl aus 

 Es ist erstrebenswert nach der Sportart zu suchen, die nicht mit negativer Anstrengung 

und im Allgemeinen mit etwas verbunden wird, dass eigentlich gar nicht gemacht 

werden möchte 

 Nur wer seinen Sport macht und Sport befreit und ohne „Plagen“ macht, hat Spaß 

beim Sport und kann Glücksgefühle bei oder nach dem Sport empfinden 

 Das Bewusstsein, dass korrekt ausgeführter Sport zu einem gesünderen und fitteren Körper 

führt, löst ebenso Glücksgefühle aus 

 Durch den Sport tut der Körper und der Geist sich selbst etwas Gutes 

 Mit der Zeit fühlt sich die jeweilige Person in ihrem Körper wohler 
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 Das Wohlsein-Gefühl und das Bewusstsein etwas für die eigene Gesundheit zu tun, 

führt zu einem Gefühl des Glücklichseins 

Bereich „Beruf(ung)“ als Trigger für Glück kennen 

 Wer als Beruf das tut, was er liebt und was ihn erfüllt, legt die Grundlage für einen glücklichen 

Arbeitsalltag und den Beruf als Trigger für Glück  Ohne diese gewisse Form der Erfüllung 

im Beruf ist kein glückliches und gesundes Leben möglich 

 Das Erzielen von Leistung im Beruf (nicht zwangsweise wirtschaftliche Leistung!) und die 

dafür erhaltene Anerkennung, macht glücklich 

 Regelmäßiges gegenseitiges Lob und gegenseitige Anerkennung führt zu einem 

nachhaltigen Glücksgefühl 

 Nicht nachhaltig sind folgende Verhaltensweisen (sehr ähnliche Punkte): 

 Das Ausarten des Wunsches nach Lob 

 Das Ausführen von Tätigkeiten mit dem primären Ziel Lob zu erhalten 

 Das reine Stillen der Bedürfnisse anderer, nur um deren Anerkennung zu erhalten 

 Das sogenannte „Einschleimen“, sprich das Ausführen von Tätigkeiten, die selbst als 

nicht sinnvoll eingestuft werden 

 Das Ausführen von Tätigkeiten mit dem primären Ziel beruflich aufsteigen zu wollen, 

ohne einen wahren Wert hinter der jeweiligen Tätigkeit zu sehen 

 Die nicht nachhaltigen Verhaltensweisen führen zum Entstehen einer „Blase“, die früher oder 

später platzen wird 

 Wer nur dem „klassischen“ Erfolg hinterherstrebt (beruflicher Aufstieg, mehr Geld, höhere 

Position im Unternehmen) wird nicht nachhaltig glücklich 

 Für nachhaltiges Glücklichsein im Beruf ist das Streben nach persönlicher Erfüllung, 

gegenseitiger Anerkennung und dem Schaffen von Sinn und Wert notwendig 

(Nachhaltigkeitsfaktoren) 

 Ohne die Nachhaltigkeitsfaktoren entsteht mit der Zeit eine „Lücke“ im eigenen Herzen 

 Die Kunst ist es eine gesunde individuelle Mischung aus dem „klassischen“ Erfolg und den 

Nachhaltigkeitsfaktoren zu schaffen, denn jeder Teil hat seine Berechtigung 


