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LIVE LONG & PROSPER



Glück ist der neue Erfolg

Quelle:	  Bildersuche	  



Werkzeug #1: �
„Drei gute Dinge“ �

•  Schreiben Sie auf 
•  Was ist heute gut gelaufen, wie genau und warum?

–  Unabhängig von deren Bedeutung oder 
–  der Gesamtstimmung oder 
–  Grundstimmung des Tages. 

•  Titel
•  Detailreich Beschreibung

–  was geschehen ist, 
–  was gesagt wurde, 
–  welche Gefühle Sie empfunden haben
–  während dessen, danach und beim Aufschreiben. 

•  Mögliche Ursache

„Das	  	  Negative	  brüllt	  uns	  entgegen,	  doch	  das	  Positive	  8lüstert	  nur.“	  –	  B.	  Frederikson	  



https://www.edx.org/course/science-happiness-uc-
berkeleyx-gg101x-1

Dacher Keltner Emiliana Simon-Thomas



https://www.coursera.org/learn/positive-psychology/
http://www.positivityratio.com/�

Barbara Frederikson
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PERMAnentes �
Glück und persönliches Wohlbefinden











ZIELERREICHUNG / ERFOLG



„Signature Strengths“�

CHARAKTER-�
STÄRKEN

WEISHEIT & WISSEN
• NEUGIER
• LERNEIFER
• URTEILSVERMÖGEN
• KREATIVITÄT
• SOZIALE INTELLIGENZ
• WEITBLICK

MUT
• TAPFERKEIT
• DURCHHALTEVERMÖG

EN
• INTEGRITÄT

MENSCHLICHKEIT 
& LIEBE
• MENSCHENFREUNDLIC

HKEIT
• LIEBESFÄHIGKEIT

GERECHTIGKEIT
• GEMEINSCHAFTSSINN
• FAIRNESS
• FÜHRUNG

MÄSSIGUNG
• SELBSTKONTROLLE
• KLUGHEIT
• DEMUT

TRANSZENDENZ
• SCHÖNHEITSSINN
• DANKBARKEIT
• OPTIMISMUS
• SPIRITUALITÄT
• VERGEBUNG
• HUMOR
• BEGEISTERUNG



https://www.viacharacter.org/survey/account/register



Werkzeug #2: �
Random Acts of Kindness�

„Freundlichkeits-Anschläge / Fünf gute Taten“          

•  Tun Sie fünf gute Taten an einem Tag und 
•  Schreiben Sie in ein oder zwei Sätzen auf, 

–  was Sie getan haben und 
–  wie sie sich dabei gefühlt haben

•  Tipps
–  Sie brauchen keine besondere Person, der Sie Gutes tun
–  Sie brauchen keinen besonderen Zweck: Willkür genügt
–  Die „Dimension“ der guten Tat ist dabei beliebig

•  Sie können also Fremden die Parkuhr weiter stellen, 
•  spontan Süßigkeiten oder Geld verteilen oder 
•  Einen Anhalter mitnehmen.

–  Heimlichkeit hilft



Werkzeug #3:  �
Self-Compassion Letter�

„Trost-Brief “ 

•  Schreiben Sie sich einen tröstenden / versöhnlichen Brief
–  Wählen Sie eine Situation in der Sie schwierige Gefühle empfinden 
–  Beschreiben Sie, wie Sie sich fühlen
–  Drücken Sie dafür Mitgefühl und Verständnis aus. 
–  Ggf. stellen Sie sich vor, Sie würden dies einem geliebten 

Menschen sagen. 
–  Denken Sie daran, dass jeder „Fehler“ hat und dass auch die 

Lebensumstände zu dieser Eigenschaft beigetragen haben.. 
–  Denken Sie darüber nach, wie Sie sich weiter entwickeln oder mit 

der Situation klarkommen können. Und lesen Sie diesen Brief, 
wenn Sie wieder einmal niedergeschlagen sind.



Werkzeug #4:  �
„Güte-Meditation“ 

•  Sie vergegenwärtigen sich verschiedene Menschen, für die Sie 
unterschiedlich starke Sympathie oder Antipathie empfinden und

•  Sprechen diesen folgende gute Wünsche zu
–  Ich wünsche Dir Sicherheit
–  Ich wünsche Dir Glück
–  Ich wünsche Dir Gesundheit
–  Ich wünsche Dir Leichtigkeit



Werkzeug #5:  �
My Best Self�

„Meine Goldene Zukunft“ 

•  Stellen Sie sich vor, wie Ihr Leben zu einem konkreten 
Zeitpunkt in der Zukunft aussehen würde, wenn es optimal 
verlaufen würde. �

•  Schreiben Sie einer Viertelstunde lang alles auf, was in diesem „besten 
aller Leben in der Zukunft“ in den einzelnen Bereichen Ihres Lebens 
dann konkret passieren würde. 

•  Wenn Ihnen Widrigkeiten oder Beschränkungen aus der Gegenwart 
einfallen, dann schreiben Sie, dass sich diese oder jene Situation 
glücklich gelöst hätte, ohne den genauen Hergang zu erklären.

•  Beschreiben Sie Ihre „Goldene Zukunft“ so konkret, sinnes- und 
farbenfroh, wie sie können.

•  15 Minuten Zeit / mindestens zwei Wochen lang:



Werkzeug #6:  �
„Ehrfurchts-Übung“ 

•  (Be-)schreiben Sie detailliert eine Situation in der Sie 
Ehrfurcht empfunden haben
–  Zum Beispiel in der Natur, Kunst und Kultur, begeisternde Ideen, 

beeindruckende Vorstellungen, ergreifende Reden oder religiöse 
Erfahrungen

–  15 Minuten
–  Setzt Alltagsprobleme in eine größere Perspektive
–  Fördert ein Gefühl von Sinn und Verbundenheit  
–  Rüttelt das Alltagsdenken wach.
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520 Millionen Lichtjahre 

28.000 Lichtjahre 



Fehlt da nicht noch was?



Fehlt da nicht noch was?�
Ressourcen



Fehlt da nicht noch was?�
Statt eines bunten Flusses von Glücksmomenten ...



Fehlt da nicht noch was?�
... eine Strategie zum Glück

Glückswerkzeug #7�
Die KUBRIK-Strategie





Prinzip #2:�
Privatleben und Geschäftswelt sind unteilbar



LEVEL I

Glückswerkzeug #7�
Die KUBRIK-Strategie



LEVEL II

VISION �
Wie sieht Dein unwiderstehliches Bild einer gelungenen Zukunft aus, 
in der alle Deine Beziehungen blühen?

STORY�
Welche begeisternde Geschichten erzählst Du Dir, Deinen 
Mitmenschen über Deine Vision? 

ACTION �
Mit welchen Schritten kannst Du Deine Vision schnell und nachhaltig 
verwirklichen? 



LEVEL III

VISION�
MISSION - WERTE - WORT UND TAT?

STORY�
POWER STORY - MARKETING STORY - ERFOLGSSTORY

ACTION �
LEUCHTTURMAKTION & ROUTINEN - WERTE-CHECK  - ERGEBNISSE





Selbst erleben …

TERMINE�
21. + 22.04.2016 
28. + 29.07. 2016
Do.  17.00 Uhr - 20.00 Uhr
Fr. 09.00 - 20.00 Uhr
Kosten: 248,-- € 
(Kursgebühr zzgl. �
Übernachtung)



https://www.facebook.com/
visionandaction.lifeandbusinesscoaching



LIVE LONG & PROSPER�
Leben Sie lang und in Frieden ...
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