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Herzlichen Glückwunsch zu diesem wertvollen E-Book Ratgeber.   
 
Die Suche nach dem Glück begleitet viele Menschen durch ihr 
gesamtes Leben.  
Für kurze Momente sind wir glücklich, doch meistens holt uns dann 
sehr schnell der Alltag wieder ein. Kennst Du das Gefühl?  
 
Möglicherweise kennst Du folgende Fragen, oder hast dir diese 
selbst schon oft genug gestellt: 
Warum habe ich nicht mehr Glück im Leben? 
Wieso haben andere einfach mehr Glück im Leben? 
Ist es möglich Glück in Partnerschaft, Beruf und Familie zu haben? 
Wie kann ich dauerhaft das Glück anziehen? 

 

ALLES BEGINNT MIT DEINEN GEDANKEN!  
KANNST DU DARAN GLAUBEN, DASS DIR GESUNDHEIT, LIEBE, 
HARMONIE, FÜLLE UND GLÜCK ALS DEIN LEBENSRECHT ZUSTEHEN. 
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Glück ist nicht ein besonders günstiger Zufall oder gar die erfreuliche 
Fügung des Schicksals. Dein Glück hat sehr viel mit deiner Denkweise 
zu tun. Wieso erzielt der eine Mensch unglaubliche Erfolge, während 
der andere ständig im Mangel und in Geldnot lebt? Glaubst Du 
wirklich, dass dies mit Glück zu tun hat? Beobachte diese Menschen 
genauer. Wie denken sie? Ohne die beiden Menschen zu kennen, 
sage ich dir, dass der erfolgreiche Mensch positiv und sehr 
optimistisch denkt und dadurch auch solche Ergebnisse hervorbringt. 

 
Doch lass uns jetzt loslegen, damit Du künftig dein Glück magisch 
anziehst. Hier sind die 7 besten Schritte zum Glück. 
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Vermeide negative Beeinflussungen: 

 Z.B. durch Fernseher, Radio, Werbung und Presse. 
Verzichte auf Nachrichten, Schlagzeilen, sowie Klatsch und 
Tratsch. 

 Vermeide negativ denkende und sprechende Menschen so 
gut es geht. Du erkennst diese Menschen daran, dass sie 
jammern, schimpfen, kritisieren und nörgeln. Die 
gefährlichsten sind diejenigen, die ständig über 
Krankheiten klagen. Halte Abstand und suche mehr 
Kontakt mit positiven Menschen. 

 Verzichte darauf eigenen negativen Gedanken zu glauben.  
 Rede selbst niemals schlecht über andere Personen. 
 Triff die Entscheidung dein Leben positiv zu gestalten. 
 Bleib liebevoll, auch wenn es andere nicht tun. 
 Konzentriere dich auf dich selbst und denke positiv. 

 

Erkenne deinen eigenen Wert und lasse dich nicht mehr 
durch andere Menschen oder Medien beeinflussen. 

 

Affirmation: Ich bin frei von der Meinung anderer. 
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Entrümple dein gesamtes Leben: 

 Beginne mit deinem Keller, der Wohnung oder dem Haus. 
 Dann überprüfe, welche Menschen dir guttun, welche 

nicht. 
 Mache eine Standortbestimmung in allen Bereichen deines 

Lebens. Wo stehe ich gerade? Wo möchte ich hin? 
 Welche Gewohnheiten bringen mich weiter, welche nicht? 
 Trenne dich wirklich von ALLEM, was nicht mehr zu deinem 

neuen glücklichen Leben passt. 
 Mache dir bewusst, dass Du der Schöpfer deines Lebens 

bist und das nun alle negativen Dinge aus deinem Leben 
verschwinden. 
 

Triff die bewusste Entscheidung dich von Allem zu trennen, 
was dir nicht guttut. 

 

Affirmation: 
Es geht mir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser 
und besser, ich bin bereit jetzt ein neues Leben zu beginnen. 
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Erschaffe positive Gewohnheiten: 

 Erstelle positive Affirmationen und lies diese frühmorgens 
und spät am Abend, bevor Du ins Bett gehst. 

 Lese regelmäßig Bücher mit positiven Inhalten. 
 Führe täglich ein Dankbarkeitsbuch und liste dort 

mindestens 5 Dinge auf, für die Du von Herzen dankbar 
bist. 

 Entspanne dich täglich mindestens eine halbe Stunde. 
 Schaue viel lustige Filme an. 
 Erledige unangenehme Aufgaben stets zuerst. 
 Bringe Freude und Liebe ein, in alles was Du tust. 
 Mach viel Dinge, die dir Freude bereiten. 
 Gehe täglich spazieren in der Natur. 
 Höre auf deine Gefühle. 
 Gehe täglich gut mit dir selbst um. 
 Glaube an das Gute in deinem Leben. 
 Tue Gutes, wo Du nur kannst. 
 Lächle viel und habe Spaß. 

 

Affirmation: 
Ich denke und handle stets optimistisch und positiv 
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Stärke dein Selbstbewusstsein: 

 Glaube daran, dass dein Leben nur Gutes mit dir plant. 
 Schreibe dir mindestens 3 Erfolge täglich auf. 
 Lobe dich selbst, klopfe dir auf die Schulter. 
 Lass deine Ängste los und lerne Entscheidungen zu treffen. 
 Bleib am Ball. Rede nicht nur, setze die Dinge um. 
 Denke in Möglichkeiten und Chancen. 
 Sehe Fehler als notwendige Lernschritte an und mache 

einfach weiter. 
 Lass dir von Niemand etwas erklären, der nicht 

erfolgreicher ist als Du selbst. 
 Konzentriere dich auf deine Stärken. 
 Glaube an dich! Nach deinem Glauben wird dir geschehen. 

 

Affirmation: 
Ich glaube an mich. Das Leben hält nur Gutes für mich 
bereit. 
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Sorge für deine Weiterentwicklung: 

 Besuche jährlich mindestens 3 Seminare 
 Höre auf langen Autofahrten Hörbücher über positives 

Denken. 
 Lies jeden Tag mindestens 10 Minuten in deinem 

Lieblingsbuch. 
 Mache Weiterbildungen. 
 Betrachte tägliches Lernen/Persönlichkeitsentwicklung als 

Hobby und habe Spaß daran. 
 Schreibe dir deine wichtigsten Erkenntnisse auf. 
 Frage Experten nach ihrer Meinung und lerne von ihnen. 

 

 

Affirmation: 
Wissen fließt mir leicht und mühelos zu. 
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Glaube an deine Träume und setze dir Ziele: 

 Bastle für dein Traumleben eine Collage. 
 Setze dir herausfordernde Ziele. 
 Visualisiere die Ziele regelmäßig. 
 Schreibe deine Ziele auf. 
 Trage kleine Kärtchen mit deinen Zielen stets bei dir. 
 Lies deine Ziele täglich durch. 
 Schreibe dir jeden noch so unrealistischen Wunsch auf. 
 Sag niemals „ich versuche es“, sondern „ich mache es!“ 

 

 

Affirmation: 
Ich erreiche meine Ziele einfach und mühelos 
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Genieße auf deinem Weg alles was Du tust: 

 Belohne dich regelmäßig selbst. 
 Betrachte dein Leben als ein Geschenk. 
 Gönne dir Gutes und auch Pausen. 
 Liebe alles was Du tust. 
 Freue dich täglich über dein neues, wundervolles Leben 
 Sei dankbar für Alles. 
 Nimm dir Zeit um dein Glück zu genießen 
 Verbringe viel Zeit mit lieben Menschen. 

 

Dieser kleine, aber feine Ratgeber kann dir natürlich längst nicht alle 
wundervollen Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt, um das Glück täglich und in 
jedem kleinen, kostbaren Moment zu erfahren. Wenn Du jedoch nur einige 
dieser Tipps im Leben umsetzt, dann wird dein Leben glücklicher werden. 
Wenn dir das E-Book gefällt, dann darfst Du es gerne weiter teilen, an 
Menschen, die Glück suchen. Bitte respektiere jedoch meine Arbeit als Autor 
und lass das Copyright in der Fußzeile und verwende meine Texte nicht ohne 
meine Genehmigung. Wenn Du gerne mehr lesen möchtest, so empfehle ich dir 
mein Buch:  
Das RALF-Prinzip 
 
Ich wünsche dir, dass Du ab heute dein Glück magisch anziehst! 
 
Herzliche Grüße 

Ralf Michael 
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Noch mehr Inspirationen findest du in meinem Blog: 
http://ralf-michael.com/blogseite/ 


