
Ich habe mich entschieden,
glücklich zu sein



Glück
Was bedeutet dies

für mich???



„Glück ist, dass wir zusammen sind.“

„Großvater stirbt, Vater stirbt, Sohn stirbt.“

Zen-Sprüche



Glück ist eine Wahl
Glück ist eine Möglichkeit

Das Leben bietet ständig Möglichkeiten
Glück ist eine Blickrichtung

1. Zeit
2. Himmel und Hölle

3. eine Variante des Richtigen
4. Gemeinsame Ideenbörse



Ich habe mich entschieden, glücklich zu sein.

Für die Entscheidung brauche
ich ZEIT:

Jeder Mensch sollte

einige Stunden am Tag,

einige Tage in der Woche

und einige Wochen im Jahr
allein sein,

um zu sich selbst zu finden.

Georges Duhamel, franz. Schriftsteller



Vielleicht erst klein anfangen????
10 Minuten am Tag

Vielleicht früher aufstehen????
Keinen Abend-Krimi????

7Mind App ?????
Warte-Zeiten nutzen????

Aber wie soll ich das bloß machen???

Ein Tag hat 24 Stunden

bewerten und
entscheiden



Wir sind sehr anpassungsfähig,
wenn wir genügend

Zeit zur Regeneration haben.



Entspannung und Spannung

Chaos und Struktur

eigenem Rhythmus und Anforderungen von außen

Himmel und Hölle miteinander verbinden

Zeit nehmen

GLÜCK
finden



Wir brauchen beides
Chaos und Struktur

Spannung und Entspannung
Himmel und Hölle

ENTWEDER —- ODER

INTERGATION

SOWOHL — ALS
AUCH





Himmel und Hölle
sind integriert

Glück und
Unglück sind

verbunden

neue Blickrichtung

aus Bewertungen
aussteigen

wer weiß, wofür es gut ist?
Es ist, wie es ist



Blickrichtung
von

Glücksmomente
was kann das bedeutet?

Ich kann mich einlassen auf

Momentweisheiten -

die Weisheit einer dementen Frau

die Freude des Kindes über den weichen Stein

oder die Spiegelsymbolik

Humor über die Integration von Himmel und
Hölle



Zeit nehmen

GLÜCK
finden

Himmel und Hölle verbinden; sowohl als auch

Blickrichtung erweitern
eine Variante des Richtigen

andere Meinungen/Blickwinkel
auch wertschätzen



Liebe deinen Nächsten, wie Dich selbst.
Ich bin wichtig —-Du bist wichtig.

Der Mensch, der vor mir ist, ist der wichtigste. Ich bin ganz bei
Dir.

5 Minuten ganz dazu sein, kann ein wunderbares Geschenk sein.
Ich lasse mich nicht ablenken.

Jeder Augenblick ist kostbar. Ich nehme mir Zeit für Dich und
mich.

Eine Variante des
Richtigen

Welche Haltung nehme ich ein???
Wie verhalte ich mich???? Werte und Handeln



Zeit nehmen

GLÜCK
finden

Himmel und Hölle verbinden; sowohl als auch

eine Variante des
Richtigen

Gemeinsam eine Lösung finden
IDEENBÖRSE



Kind/er

Eltern

Sonstiges

Haushalt

Beruf

Freunde

Partner

Ich
Eigene

s

Wissen

Ideenbörse

Welche Rollen
/Erwartungen

möchte ich erfüllen?
Was wünschen

andere?

Gemeinsam
Lösungen finden

Das Wenigste regelt
sich von selbst oder

es wird geregelt ohne
mein Zutun



IDEEN

Schnell

ohne
Bewertungal

les ist in Ordnung

gegelassentu
ngWeg

Freude

KOK
onse

ns

Kreative

von allen

Beste
gemeinsam

ausprobieren



Glück zu lassen erfordert Mut

Ich nehme mir Zeit, aber….
Entscheidungen lösen Spannungen, aber….

Ich lasse Unterschiedliches zu, aber…
Ich möchte eine gemeinsame Lösung, aber….

Was passiert, wenn ich die Erwartungen verweigere?

Trägt die Entscheidung zu meinem Glück bei???

Wie gestaltet sich sowohl als auch aus

Rabenmutter??
Egoistin??

Keiner hat mich lieb???
Gewohnheitsschleifen ????

wie wäre es mit ausprobieren

ein Mal ist kein
Mal



Vielen DANK für Ihre Zeit
Alles GUTE

Ramona Mika-Lorenz
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