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Hallo, du Glücksmensch! 
Schön, dass du da bist!

Schön, dass du dich entschieden hast, ein glückliches
und zufriedenes Leben zu führen. Mit diesem Glücks-

und Dankbarkeitsjournal hast du den ersten Schritt für
mehr Glück und Lebensfreude getan.

Du wirst dein Leben niemals
verändern, solange du nicht

etwas veränderst, das du täglich
tust. Der Schlüssel zum Erfolg

liegt in deiner täglichen Routine.

John C. Maxwell
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In diesem Glücks-und Dankbarkeitsjournal habe ich
dir eine Vorlage für deine abendliche
Tagesreflexion zusammengestellt, die du individuell
verwenden kannst. Du kannst sie täglich anwenden
und dir das Datum links oben eintragen.
Drei wichtige Bereiche habe ich dazu genommen,
welche, laut vielen Studien und wissenschaftlichen
Untersuchungen der Glücksforschung und der
Positiven Psychologie, zu einem positiven
Tagesabschluss dazu gehören.

Mut steht am Anfang des Handelns,
Glück am Ende.

Demokrit

Mein Ziel ist es, dir mit diesem Booklet, zu helfen, das
Glück, die Lebensfreude und Zufriedenheit wieder in
dein Leben zurück zu bringen, und das Vorhandene zu
festigen. Deinen Alltag leichter, gelassener,
zufriedener und glücklicher zu gestalten.

D a s  e r w a r t e t  d i c h !



Damit du noch mehr für dein Glück und Wohlbefinden
tun kannst, habe ich dir nach den Vorlagen einige
Informationen zur Positiven Psychologie und
Glücksforschung zusammen gestellt.

Ebenfalls findest du in diesem Journaling-Booklet
Reflexionsbögen, die du für dich selbst, in deinem
eigenen Tempo, bearbeiten kannst. Mach es so, wie es
für dich am besten passt - ohne Stress und Zwang, denn 
 genau das möchte ich dir mit diesem Glücks- und
Dankbarkeitsjournal nehmen.

Damit du richtig in das Thema eintauchen kannst,
beantworte die Fragen und Übungen handschriftlich, so
erzielst du einen stärkeren Effekt. Nimm dir genug Zeit
und Ruhe. Wenn du eine Sache nicht machen willst oder
kannst, ist das auch OK. Alles ist gut, so wie es ist!

Du sollst Freude daran haben, dir das Glück immer mehr
in dein Leben holen und die Lebensfreude hochleben
lassen!
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Was war heute mein persönlicher Glücksmoment?
Diese Frage, die in der Positiven Psychologie einen großen
Stellenwert einnimmt, solltest du dir jeden Tag stellen und die
Antwort aufschreiben. Jeder noch so kleine Glücksmoment
kann dir Kraft geben. Auch wenn es Tage oder Zeiten gibt die
anstrengend, kräfteraubend und unmöglich zu bewältigen
scheinen, findest du einen Glücksmoment (die Tasse
Kaffee/Tee am Morgen, die Hilfe des Nachbarn, das
Zwitschern der Vögel, das Lächeln deines Kindes, und viele
solcher Momente).
Wofür bin ich heute dankbar?
Dankbarkeit, die Nummer eins Frage, damit dein Leben
glücklich und zufrieden wird und auch dauerhaft bleibt. 
Und was habe ich dazu beigetragen?
Ich habe es in den letzten Wochen selber praktiziert, mir
notiert, was ich dazu beigetragen habe, wofür ich heute
dankbar bin. Und diese kleine, unscheinbare Zusatzfrage,
verstärkt deine Dankbarkeit noch um einiges. 
WICHTIGES! Hier kannst du dir persönliches und wichtige
Notizen aufschreiben und du hast auch Platz für deine Tages-
Affirmation.
WOCHENRÜCKBLICK: Am Ende der Woche tut es gut, noch
einmal einen Blick zurückzuwerfen, was alles schön gewesen
ist.

3  F R A G E N  f ü r  e i n e n  
p o s i t i v e n  T a g e s a b s c h l u s s
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DATUM:

Was war heute mein
persönlicher

Glücksmoment?

Worfür bin ich heute dankbar? Und was habe ich dazu
beigetragen?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

WICHTIGES!

Was ich mir noch notieren
möchte:



W o c h e n r ü c k b l i c k

WAS IST MIR DIESE WOCHE BESONDERS GUT GELUNGEN?

DAS HIGHLIGHT DER WOCHE

WAS MÖCHTE ICH DIE KOMMENDE WOCHE BESSER MACHEN?



W i c h t i g e  N o t i z e n



W a s  i s t  h e u t e

s c h o n  a n d e r s

a l s  G E S T E R N ?

W o f ü r  b i n  i c hg e s t e r n
D A N K B A R ?

W o r a u f  f r e u e

i c h  m i c h

H E U T E ?

W a s  i s t  h e u t e
a n  M I R  g a n z

b e s o n d e r s  O K ?



R e f l e x i o n s f r a g e n

Was würde den heutigen Tag wundervoll machen?1.
 

    2. Was macht mich glücklich?
 

    3. Wie fühle ich mich gerade in diesem Moment?
 

    4. Was sind meine Stärken, und wo kann ich sie
einsetzen?

 
    5. Was würde ich am Ende meines Lebens bereuen,

nicht getan zu haben?
 

    6. Was bedeutet Zufriedenheit für mich?
 
 

6



7. Was habe ich heute besonders gut gemacht?
 

8. Was kann ich zu meinem Glück beitragen?
 

9. Wer oder was bringt mich am meisten zum Lachen?
 

10. Wenn ich alles machen könnte, was ich will, was
würde ich tun?

 
11. Was sind meine schönsten Erinnerungen aus der

      Kindheit?
 

12. Wann hatte ich das letzte Mal so richtig Spaß?
 

13. Was sind meine größten Ziele?
 

14. Welche Träume möchte ich noch verwirklichen?

7



15. Was macht mir Freude, dass ich sogar die Zeit
       vergesse?

 
16. Was schätze ich an einer Freundschaft am meisten?

 
17. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich nur

      mehr ein Jahr zu leben habe?
 

18. Was begeistert mich, an dem Ort, an dem ich lebe?
 

19. Wie würde ich den heutigen Tag, mit einem Satz 
      beschreiben?

 
20. Worin unterscheide ich mich von den meisten

       Menschen?
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W a s  m a c h e n  g l ü c k l i c h e
 M e n s c h e n  a n d e r s ?

Sie üben sich in Dankbarkeit und positivem Denken

Sie stärken ihre sozialen Beziehungen, und verbringen
Zeit mit Familie und Freunden

Sie leben im Hier und Jetzt und genießen den Moment

Sie finden einen Sinn in ihrem Leben und setzen sich Ziele

Sie leben gesund und achten auf ihren Körper und
Geist

Sie kennen ihre Stärken und setzen diese bewusst ein

Sie lassen die Vergangenheit los und können vergeben
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W a s  w ü r d e  d i c h  g l ü c k l i c h e r  m a c h e n ,
a l s  d u  j e t z t  s c h o n  b i s t ?

10



W a s  i s t  P o s i t i v e  P s y c h o l o g i e ?
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Die "Wissenschaft des gelingenden Lebens" wird sie
oft bezeichnet. Es gibt die traditionelle Psychologie, die
sich mit der psychischen Erkrankung eines Menschen
beschäftigt. Was macht den Menschen krank und was
hilft ihm dabei wieder gesund zu werden. Aber was ist
nun die Positive Psychologie? Die Positive Psychologie
ist kein "Happyologie", es ist kein Schönreden, oder
immer glücklich sein. Die Positive Psychologie bietet
wissenschaftlich fundierte Konzepte, Denkweisen,
Übungen, die in schwierigen Lebensphasen dabei
unterstützen können, nicht sich selbst zu verlieren und
an dem Erlebten zu wachsen. Es hilft uns, auf einer
Skala von 1-10, von Plus 5 auf Plus 7 zu kommen. 



Was sind meine persönlichen Werte und Ziele, und
wie kann ich diese erreichen?
Was sind meine 5 wichtigsten Stärken, und Wege zu
finden diese zu entdecken, und bewusst in meinen
verschiedenen Lebensbereichen einzusetzen?
Was lässt mich an Krisen wachsen?
Mein berufliches und privates Umfeld so zu
gestalten, dass ich meine Stärken einsetzen kann.
Was kann ich für mein persönliches Glück tun?

Es geht keineswegs darum auf eine 10 zu kommen,
sondern darum das persönliche Wohlbefinden so zu
definieren, dass für mich das  Glück und die
Lebensfreude ein wesentlich wichtiger Bestandteil
meines Lebens ist.
 
Die wichtigsten Erkenntnisse der Forschung sind
folgende Faktoren, die für ein gelingendes, glückliches
und zufriedenes Leben beitragen: 
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Was du hast können viele haben,
 aber was du bist kann keiner sein.



D e r  T a n k s c h l ü s s e l  z u  
d e i n e m  G l ü c k !

Stell dir vor wir haben zwei
Menschen, Susi und Peter.
Susi hat nicht so einen guten
Job, wie Peter und verdient
dadurch um einiges weniger.
Peter ist Bankdirektor, hat
ein ansehnliches Gehalt und
sogar ein eigenes
Firmenauto.
Susi ist glücklich, Peter nicht.
Warum ist das so?
Es ist so, dass äußere
Einflüsse nicht eine so große
Rolle spielen, wie wir
glauben, lediglich 10%
(näheres dazu auf der
nächsten Seite). Die Gene der
beiden spielen schon eine
größere Rolle, sogar 50 %. So
wie der eine groß ist, der
andere klein, dicker- dünner, 

so hat jeder seine
vorgegebenen
Eigenschaften. Jeder kommt
mit einer bestimmten DNA
zur Welt, und die kann nicht
mehr verändert werden.
Was dann noch übrig bleibt
sind stolze 40 %, auf die wir
selbst Einfluss haben. Und
genau mit diesen 40 %
Prozent arbeiten wir in
diesem Dankbarkeits- und
Glücksjournal. Du kannst
durch gezielte Handlungen,
wie Morgenroutine und
Dankbarkeitstagebuch
schreiben, dein Glück und
die Lebensfreude
vergrößern und dein Leben
damit leichter und
zufriedener gestalten.
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K a n n s t  d u  G l ü c k  u n d
 L e b e n s f r e u d e  t r a i n i e r e n ?

Die US-Psychologin und Glücksforscherin
Sonja Lyobomirsky hat folgende
Forschungergebnisse dazu veröffentlicht:
Sie hat erkannt, dass glücklich sein erlernbar
ist. Sie ging ebenfalls, mit den zwei Kollegen
Ken Sheldon und David Schkade, der Frage
nach warum sind dann nicht alle Menschen
glücklich. 
Die Antwort darauf ist eigentlich ganz
einfach, die meisten suchen das Glück an den
falschen Stellen. Der häufigste Irrtum lässt
sich in der Tatsache finden, dass wir glauben
Materialismus, Ruhm und Reichtum, und
Schönheit machen uns glücklich.

Bewusste 

Verhaltensweisen
genetischer 

Fixpunkt

äußere

Umstände

Es gibt drei Faktoren, von denen unser Glück abhängig ist: der genetische Glücks-Fixpunkt,
die bewussten Verhaltensweisen und die äußeren Umstände. 50 % sind genetisch
veranlagt, also in unserer DNA angelegt, und nicht veränderbar. Das erstaunlichste bei diesen
Forschungsergebniss ist, dass wir 40 % davon selbst in der Hand haben, also die bewussten
Verhaltensweisen. Es sind aber nur 10 % unseres Glücksniveaus von äußeren Umständen
abhängig. 

leben länger und haben ein besseres Immunsystem
verdienen mehr
verursachen weniger Verkehrsunfälle 
sind effizienter bei der Arbeit und erfolgreicher im Beruf
lernen leichter, schneller und nachhaltiger
haben mehr intensivere, soziale Beziehungen

Rund 40 % unseres Glücksempfindens haben wir selbst in der Hand, hört sich das nicht 
 wunderbar an. Es ist also möglich, dass du dein Glück und Wohlbefinden selbst beeinflusst
und sogar trainierst. Aber ist es überhaupt notwendig glücklich zu sein?

Welchen Nutzen hat das Glücklich sein für uns?
Glückliche Menschen

(aus dem Buch "Jeden Tag glücklich" von Dr. Beate Guldenschuh-Fessler, Dr. Roman Fessler)
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Jemand beschreibt dich - Welche positiven Eigenschaften würde er
verwenden?
Frage einmal deine Familie, deine Freunde oder Arbeitskollegen, mit welchen
besonderen, positiven Eigenschaften sie dich beschreiben würden. Du wirst
überrascht sein! Es ist sehr spannend und lehrreich, wie dich andere Personen sehen.

Deine drei Lieblingsorte/Kraftplätze von dir!
Es gibt Orte da fühlt man sich sofort wohl. Solche besonderen Plätze solltest du dir
merken. Wenn du mal eine schwere Zeit hast, können sie dir helfen ins HIER und JETZT
zu kommen, um dich zu erden und sie geben dir die nötige Kraft für deinen Weg.

Drei Songs die dich zum "rocken" bringen!
Lieblingsmusik auflegen und durch die Wohnung tanzen! Wann hast du es das letzte 
 Mal gemacht, oder hast es vielleicht noch nie getan. Dann wird es höchste Zeit, denn
das bringt deine Glücksgefühle so richtig zum Tanzen. Vergiss nie, was Musik
bewirken kann. Es kann dich aus dem tiefstem emotionalen Tal herausholen, und
Musik kann dich ganz in den Moment bringen. 

Drei Herausforderungen, die du in deinem Leben schon geschafft hast.
Wir legen unseren Fokus sehr oft auf die negativen Dinge - auf das was wir nicht
können und geschafft haben. Aber wie viele Dinge, Situationen und Aufgaben, wir  in
der Vergangenheit, schon geschafft haben vergessen wir allzu leicht. Schau doch kurz
in deine Vergangenheit, und du wirst erstaunt sein, welche Herausforderungen du in
deinem Leben schon geschafft hast - und nicht nur die großen, es gibt auch ganz viel
kleine Herausforderungen. Schreibe sie dir auf, und hol sie dir hervor, wenn du einen
"Durchhänger" hast.

Drei Personen, auf die ich mich immer verlassen kann
Soziale Kontakte sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Zusammenlebens. Ohne
zwischenmenschliche Beziehungen würden wir vereinsamen und im schlimmsten Fall
sogar daran zerbrechen. Wir Meschen sind dafür geschaffen in "Herden" zu leben, das
war schon in der Steinzeit so. Ein Kleinkind ist von einem Erwachsenen abhängig.
Durch diesen lernt es, wie man sich in Beziehungen verhält, und bekommt ein Gefühl
von Verbundenheit und Geborgenheit. Diese Nähe ist im Erwachsenenalter genau so
wichtig.
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Drei Dinge, auf die ich stolz bin
Wenn du selbst stolz auf dich bist, bist du nicht auf die Anerkennung von außen
angewiesen. Mache dich nicht von anderen abhängig, in dem du auf ihre Zuwendung und
Bestätigung wartest. Du bist auch ohne die Bestätigung von außen ein besonderer und
wertvoller Mensch.

Drei Dinge, für die ich dankbar bin
Durch Dankbarkeitsrituale legst du den Fokus auf das Schöne in deinem Leben.
Dankbarkeit hilft dir im Umgang mit Stress oder traumatischen Erfahrungen. Dankbarkeit
wird als Immunsystem unserer Gefühle bezeichnet und steigert das Glücksempfinden. Es
ist jene Dankbarkeit gemeint, die von Herzen kommt und nicht eine erzwungene
Dankbarkeit.

Ein vollständiges Aufgehen, in dem was man tut
Völlige Ekstase, fern von der Realität
Ein Gefühl von Gelassenheit
Ein Zustand, in dem dem die Zeit endlos scheint
Die Verschmelzung von Körper und Geist
Die Herausforderung zwischen Balance und Können
Ziel und Erfolg wird sichtbar

Drei Dinge, die mir gut tun
Was entspannt dich? 
Was macht dir Freude? 
Wobei vergießt du alles um dich herum?
Die sogenannten FLOW-Erfahrungen sind damit gemeint. Im Flow sein beschreibt, das
"völlige Aufgehen in einer Tätigkeit". Folgende Gefühle und Merkmale treten in diesem
Zustand auf:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drei Eigenschaften, die mich beschreiben
Jeder von uns hat sie, diese besonderen Eigenschaften, welche genau mich ausmachen. Sie
bestimmen dein Wesen und deine Persönlichkeit, und machen dich genau zu diesem
außergewöhnlichen Menschen.

Drei Dinge, die ich gut kann
Du hast Fertigkeiten und Fähigkeiten, die niemand anderer genau so hat wie du. Und mit
diesen Fähigkeiten kommst du in den oben genannten Flow-Zustand, indem du etwas
machst, was du gut kannst und dir Freude bereitet.
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Ein Moment/eine Person der/die mich heute zum Lächeln gebracht hat?
Kinder lachen 400 x/Tag, ein Erwachsener im Durchschnitt 15x. 
Menschen lachen in Gesellschaft ungefähr 30x häufiger als allein, Lachen signalisiert
Zugehörigkeit und stärkt das soziale Miteinander. Fröhlichkeit und Lachen ist
ansteckend auf andere. Lachen lockert unsere Muskeln, vor allem im Gesicht, und macht
dich so attraktiver gegenüber deinen Mitmenschen.
Fröhliche Menschen sind kontaktfreudiger, dadurch bei anderen beliebter und sozial
erfolgreicher. Lachen fördert die Ausschüttung des Glückshormons, allein nur durch
das Andeuten eines Lächelns.

Drei Dinge, die ich immer schon einmal tun wollte
In unserem Leben gibt es Träume und Visionen, die im Laufe des Lebens, irgendwo in der
hintersten Schublade, verschwinden. Öffne diese Schublade und schau hinein, was du
vielleicht JETZT umsetzen kannst. Es kann sein, dass gerade jetzt der beste Zeitpunkt
dafür ist. Daher vergiss deine Träume nicht.

HAVE DONE LISTE - Was habe ich heute alles geschafft?
Ein Tag hat 24 Stunden, davon schlafen wir im Durchschnitt sieben Stunden. Der Rest
verfliegt meist ohne, dass uns bewusst ist, was wir alles geleistet haben. Schreibe dir auf,
was du heute alles gemacht hast - und du wirst sehen, es ist gar nicht so wenig.

Eine gute Fee erfüllt dir einen Wunsch - Was wünscht du dir?
Wir wünschen uns Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie nicht umsetzen können.
Daher reflektiere und überlege dir, ob du deinen Wunsch irgendwie umsetzen kannst. 
Nimm dir deinen Wunsch und versetze dich in die Zukunft, als hätte er sich schon erfüllt.
Wie fühlt sich das an? 

Drei Begegnungen, die mir in letzter Zeit gut getan haben
Soziale Beziehungen pflegen ist eine Säule der Positiven Psychologie. Wir Menschen sind
"Herdentiere" und haben schon vor tausenden Jahren in Gruppen zusammengelebt.
Verbringe so viel Zeit wie möglich mit Freunden und Familie. Die positive Beziehungen
sind eine der größten Glücksfaktoren in deinem Leben.

Drei Stärken, die ich selber an mir mag!
Was sind deine Stärken und deine Schwächen? Konzentriere dich auf die Dinge die du
gut kannst, du musst lernen mehr auf deine Stärken zu schauen, als auf deine
Schwächen. Akzeptiere deine Schwächen, und investiere nicht deine Zeit, diese zu
verändern. Nicht die Schwächen, die du in den Griff bekommen hast, machen dich reich,
sondern deine Stärken.
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 So genau, wie möglich formulieren. Die Formulierung sollte zu deinem Anliegen 
 und deiner Persönlichkeit passen. Horch gut in dich hinein, was stimmig für dich
und deine Situation ist.
In der Gegenwart formulieren, die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern,
und die Zukunft ist erst Morgen. Einzig was im Moment zählt, ist das JETZT.
Komm ins Handeln, sage dir die Affirmation so oft wie möglich vor, schreibe sie dir
auf, singe sie - es gibt viele Möglichkeiten, sei kreativ. Eine Affirmation entfaltet
seine volle Wirkung, wenn du sie mindestens 21-28 Tage verwendest, und je länger
umso besser.

Drei Affirmationen, die mich heute glücklich gemacht haben
Affirmationen sind kleine positive Formulierungen, die dich unterstützen deinem
Vorhaben, Ziel, Wohlbefinden näher zu kommen. Ein paar Punkte solltest du bei
Affirmationen beachten, damit sie ihre volle Wirkung entfalten können.

1.

2.

3.

Wem habe ich heute Gutes getan?
Zwei weitere wichtige Säulen der Positiven Psychologie, sind das Engagement und die
Beziehungen. Engagiere dich für deine Interessen und hilf deinen Mitmenschen ihre zu
verwirklichen.

Was hat mir als Kind am meisten Spaß gemacht?
Wenn du ein Kind beobachtest, wirst du feststellen, dass es sich nicht stören lässt,
wenn es etwas macht, dass ihm besonders viel Spaß und Freude macht. Und genau das,
sollst du dir ebenfalls zu Herzen nehmen. Erinnere dich an die Dinge, die dir als Kind
besonders viel Freude gemacht haben. Was macht dir heute Freude? Komm ins
Handeln und in den FLOW.

Drei Fragen um ins HIER und JETZT zu kommen: Was höre ich? Was rieche ich?
Was fühle ich?
Diese wertvolle Übung praktiziere ich selber sehr oft, wenn ich unruhig, überfordert
oder gestresst bin. Es bringt dich wieder ins Hier und Jetzt, wenn du dich auf diese drei
Dinge konzentrierst. Du kannst sie auch zur täglichen Routine machen, zu einer kleinen
Meditation.

Drei Gedanken vor dem Schlafen gehen
Für einen ruhigen und entspannten Tag, solltest du mit positiven Gedanken ins Bett
gehen. So wie das Dankbarkeitstagebuch schon ein wichtiger Helfer ist, hilft es dir
ebenfalls deine Gedanken auf das Positive des Tages zu richten.
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Drei unvergessliche und glückliche Momente meines Lebens!
Diese wertvollen Erinnerungen sind deine besonderen Schätze, die dir niemand mehr
wegnehmen kann. Bewahre sie mit viel Wertschätzung und Achtsamkeit in deinem
Herzen auf. 



A f f i r m a t i o n e n  S e l b s t l i e b e
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Ich liebe mich, und nehme mich ich an, so wie ich bin.
Ich bin eine einzigartige Persönlichkeit – ich erkenne

mich selbst an.
Ich liebe meine Fähigkeiten und Talente.

Ich bin voller Selbstbewusstsein.
Ich liebe mich, mit allen meinen Fehlern und Schwächen.
Ich nehme mir Zeit für mich selbst, weil ich mir wichtig

bin.
Ich fokussiere mich, auf das Schöne im Leben.

Ich gestalte mein Leben nach meinen Wünschen und
freue mich auf den heutigen Tag.

Ich bin stolz auf die Erfolge, die ich bereits erreicht habe.
Ich verdiene das Beste, und nehme es an.

Ich bringe das Glück und den Erfolg in mein Leben.
 



A f f i r m a t i o n e n  G l ü c k
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Ich erlaube mir glücklich zu sein.
 Ich mache aus jedem Tag einen schönen Tag.

Ich bin hier, weil ich wertvoll und wichtig bin.
Ich habe das Recht auf dieser Welt, glücklich und

erfolgreich zu sein.
Ich bin voller Kraft und Lebensfreude.

Ich konzentriere mich auf die schönen Dinge im Leben.
Ich verdiene es glücklich, gesund und liebenswert zu

sein.
Ich habe die Kraft, meine Träume wahr werden zu

lassen.
Ich bin glücklich, zufrieden und ausgeglichen.

 
 



Ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, aktiv
für dein Glück und die Lebensfreude da zu sein. Mit

diesem Glücks- und Dankbarkeitsjournaling Booklet bist
du auf einem guten Weg. 

 
Du kannst dieses Booklet ganz nach deinen Bedürfnissen
verwenden und gestalten. Horch gut in dich hinein, und

entscheide für dich, was wichtig ist. Lass dir nicht die
Meinung anderer einreden. Du bist es wert, gut für dich

zu sorgen. 

Das Glück liegt in deiner Hand.
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Bei Fragen erreichst du mich auf

INSTAGRAM @glueckstankstelle_andrea
FACEBOOK facebook/Andrea Röcklinger
WEBSITE: www.andrearoecklinger.at
TEL.NR.:  0664/73505189

Die Natur hat dafür gesorgt, dass es,
um glücklich zu sein, 

keines großen Aufwandes bedarf.
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