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Wichtige Hinweise
1. Falls Verbindung weg: Klicke einfach auf den roten 

Knopf „wieder verbinden“ 

2. Mach dir gerne Notizen: Einiges, was ich erzähle 
steht nicht auf den Folien 

3. Deine Fragen kannst du gerne am Ende stellen - 
während der Präsentation kann ich leider nicht in den 

Chat schauen
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Ablauf
1. Wer bin ich?


2. Altes loslassen, Neues kreieren

3. Meine Überraschung & Glücks Kurs


4. Eure Fragen



Wer bin ich?
Christina Hillesheim, 38, Diplom-Soziologin 


früher: (Chef)Redakteurin, 2016 schweres Burnout 
mit starken Angst-Zuständen


 heute: Happiness Bloggerin & Autorin (seit Feb 
2020 zwei Bücher zum Thema Lebensglück im 
Handel), Glücks Coach und Mama vom kleinen 

Henry
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Gestalte dir ein Leben, 
das du liebst

Angst, Stress, Unruhe, Burnout & negative 
Gefühle aller Art entstehen oftmals durch ein 

Leben, das wir nicht gerne leben und das 
nicht zu uns passt. Wir unterdrücken 
Wünsche, Bedürfnisse & Gefühle und 

werden dann unglücklich.
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Das kannst du ändern!

Das kann man aber ändern, indem 
man sich sein Leben genau ansieht 
und Schritt für Schritt anfängt, sich 
ein Leben zu gestalten, das einen 

jeden Tag glücklich macht. 



Meine Geschichte ist das beste Beispiel, 
das wir zu so viel mehr fähig sind als wir 
denken. Dass man auch aus negativen 
Erfahrungen etwas Positives machen 

kann. Und dass es nie zu spät ist, etwas 
an seinem Leben zu ändern!  
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Meine Geschichte ist das beste Beispiel, 
das wir zu so viel mehr fähig sind als wir 
denken. Dass man auch aus negativen 
Erfahrungen etwas Positives machen 

kann. Und dass es nie zu spät ist, etwas 
an seinem Leben zu ändern!  

Notiz an dich: 
 Du bist nicht zu alt und 

es ist nicht zu spät!



Selbst, wenn du über 40, 50 oder 60 bist ist so 
vieles in Deinem Leben noch möglich! Denn…

Ich selbst habe…

…mit 35 Jahren einen neuen Job, der mich erfüllt begonnen.

…mit 36 Jahren meinen Wohnort gewechselt.


…mit 37 Jahren ein Kind bekommen & geheiratet.

…mit 38 Jahren ein Buch geschrieben und ein Haus gekauft.


Egal, wie alt du bist - es ist so vieles in deinem 
Leben noch möglich! Denn…



Nur, weil du etwas jetzt nicht 
hast, bedeutet das nicht, dass 
du es niemals haben wirst. 

Nur, weil du etwas jetzt 
nicht hast, bedeutet das 

nicht, dass du es niemals 
haben wirst! 



5 Fragen, die dein Leben 

verändern können

Altes loslassen,  
Neues erschaffen



Das klingt banal, doch tatsächlich stellen sich  
diese Fragen die wenigsten Menschen einmal ganz bewusst!

1. Wo stehe ich gerade 
in meinem Leben?

Ehrlich sein und sich einmal 

ganz bewusst fragen: 


Was macht mich glücklich?

Was macht mich unglücklich?

Das klingt vielleicht banal, doch tatsächlich stellen sich  
diese Fragen die wenigsten Menschen einmal ganz bewusst!



Wir verbringen oft Stunden mit Fragen, 
wie etwa wohin wir am Freitag Abend 

ausgehen oder was wir anziehen sollen. 

Die wirklichen wichtigen Fragen des 

Lebens stellen wir uns aber so gut wie nie.

Wie sollen wir am Ende des Tages ein erfülltes Leben führen, wenn 
wir nicht wissen, was uns glücklich macht?



Dafür kannst du dir dein Leben auch in 
verschiedene Bereiche einteilen - 


zum Beispiel die folgenden fünf:

Familie 


Liebesbeziehungen 

Selbstfürsorge


 Job

Kreativität/Hobby 

In welchen Bereichen bist du glücklich und wo 
besteht noch Optimierungsbedarf?



Es reicht nun aber nicht, nur zu 
wissen, was uns glücklich (oder 
unglücklich) macht. Wir müssen 
auch aktiv werden und etwas für 

unser Glück tun!



 …ist länger?

Dazu ein Beispiel für dich: 
Welche Linie…



Beide sind gleich lang!

Aber auch, wenn wir dies nun 
theoretisch wissen…



 …die obere Linie kürzer vor!

Kommt uns auch jetzt noch…



Deshalb gibt es die Glücks 
Übungen für Euch!

Das heißt: Unser Wissen alleine 
bringt uns also nichts, wenn wir 

unsere Wahrnehmung 
verändern möchten. 



Baue nun jeden Tag eine 
Sache in deinen Alltag 
ein, die dich glücklich 

macht und streiche 
dafür etwas, was dich 

unglücklich macht.

Denn: Der Schlüssel zum Glück steckt von Innen!
@happydings

GLÜCKS ÜBUNG  
für den Alltag:

Baue nun jeden Tag eine Sache in 
deinen Alltag ein, die dich glücklich 

macht und streiche dafür etwas, 
was dich unglücklich macht.
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2. Was kann ich nicht 
loslassen?

Welche Dinge, Situationen etc. aus meiner 
Vergangenheit kann ich nicht loslassen? 

Wem kann ich nicht verzeihen?

Was brauche ich noch, damit ich loslassen & 
verzeihen kann?

2. Was kann ich nicht 
loslassen?

Welche Dinge, Situationen etc. aus meiner 
Vergangenheit kann ich nicht loslassen? 

Wem kann ich nicht verzeihen?

Was brauche ich noch, damit ich loslassen & 
verzeihen kann?
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Die Vergangenheit lässt sich 
nicht mehr ändern - das fällt uns 

oft schwer zu akzeptieren. 

Tatsächlich ist aber das 

Loslassen einfacher und kostet 
weniger Kraft als das Festhalten.

Verzeihen heißt, jede Hoffnung auf eine bessere 
Vergangenheit aufzugeben!  

- Jack Kornfield
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Wenn wir unsere Wunden und unsere 
Vergangenheit nicht heilen, tragen wir 
den Schmerz und die Wut weiter mit 
uns herum und verletzen Menschen, 
die damit gar nichts zu tun haben.

Verletzte Menschen verletzen Menschen.



Deshalb: Verletzungen von 
anderen nicht persönlich nehmen! 
So fällt auch das Verzeihen und 

Abschließen leichter.

Deshalb: Verletzungen von 
anderen nicht persönlich nehmen! 
So fällt auch das Verzeihen und 

Abschließen leichter.
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Wenn wir ständig in den 
Rückspiegel blicken, dann 
verpassen wir die schöne 
Aussicht, die vor uns liegt. 



GLÜCKS ÜBUNG 
für den Alltag:

Was kannst du tun, um leichter loslassen und 
abschließen zu können? Was brauchst du (noch)?

Wichtig: Es muss etwas sein, dass DU SELBST 

aktiv tun kannst - wie etwa ein Gespräch suchen, 
einen Brief schreiben, alte Fotos und 

Erinnerungsstücke endlich ausmisten etc.



Denkst du auch oft: „Das kann ich nicht machen!“ 
Ich sage dir: Doch, das kannst du! 

3. Wie soll meine 
Zukunft aussehen?

Was wünsche ich mir für meine Zukunft? 
Sich erlauben auch mal "aus der Reihe“ zu 
fallen! Es geht nicht um richtig oder falsch, 

sondern darum, was sich für dich persönlich 
stimmig und gut anfühlt! 

Denkst du auch oft: „Das kann ich nicht machen!“ 
Ich sage dir: Doch, das kannst du! 
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Nur weil es alle machen, heißt 
es nicht, dass es richtig ist!
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Herausfinden, was dir persönlich 
wichtig ist! Das ist es, was ein 
authentisches Leben ausmacht! 

Es muss nicht perfekt sein, 
sondern echt.
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Kreiere dir ein Leben, was 
sich im Inneren gut anfühlt 

und keines, das nur von 
Außen gut aussieht. 



Ganz konkret und spezifisch beschreiben, 
was ich haben möchte - nicht nur ungefähr.


Beispiel Navigationssystem - dort 
brauchen wir ebenfalls die genaue Adresse.

Damit du dort ankommen kannst, wo du hin möchtest, musst du zu 
erst einmal ganz genau wissen, wo du hin möchtest. 



Weißt du nicht, was du möchtest?

Oft wissen wir nicht, was wir uns 
eigentlich genau wünschen bzw. wir 
können uns schlecht entscheiden. 

Kleiner Tipp: Fühlt sich die Entscheidung 
leicht und weit auf der Brust an oder 

schwer und eng?



GLÜCKS ÜBUNG 
für den Alltag:
Mache heute eine kleine 

Gedankenreise und stelle dir vor, du 
wärst ein Glücks-Magnet. Welche 

Dinge würdest du konkret in dein Leben 
ziehen? Wie soll dein Alltag aussehen? 

Von was hättest du gerne mehr?
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4. Was sind meine 
nächsten Schritte?

Wichtig ist, dass du jetzt ins Handeln kommst! Dabei 
geht es erst einmal darum, den ersten Schritt zu tun. 


Denn der ist meistens der schwerste.


Raus aus der Komfort-Zone, 
rein ins Leben! 

4. Was sind meine 
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Damit Veränderung in dein Leben kommen 
kann, musst du 


1. an diese Veränderung glauben!


Ob du denkst, du schaffst es oder du schaffst es nicht 
- du wirst in jedem Fall Recht behalten! 

- Henry Ford



@happydings

und 

2. die Veränderung muss auch objektiv 

betrachtet möglich sein! 

(Beispiel Körpergröße, Augenfarbe)


Wir halten uns oft viel zu lange mit Dingen auf, die wir 
nicht verändern können!
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Was könntest du heute bereits 
aktiv tun, um deinem Ziel einen 

kleinen Schritt näher zu kommen?


Auch mit kleinen Schritten kommst du an dein Ziel! 
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Hier ist es wichtig, konkrete Schritte zu 
gehen - wenn du gesünder leben möchtest 

könntest du beispielsweise anfangen:


1.Jeden Tag 30 Minuten Sport zu machen 
2. Mehr Wasser zu trinken


3. Weniger Fleisch zu essen
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Wichtig:  
Überfordere dich und nimm dir erstmal 

nur eine Sache vor und halte diese dann 
auch einige Tage durch. 


Steck dir deine Ziele nicht zu hoch, sonst 
geht schnell die Motivation verloren.
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Konzentriere dich nicht auf 
das große Ganze, sondern 

immer nur auf den nächsten 
Schritt! 



GLÜCKS ÜBUNG 
für den Alltag:

Welchen kleinsten Schritt in 
Richtung deines Ziels könntest 

du heute schon tun, den du 
auf jeden Fall schaffen kannst?
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5. Wie mache ich mich 
bereits HEUTE glücklich?

Verschiebe dein Glück nicht immer auf morgen, 
sondern tue bereits heute Dinge, die dir Glücks-

Gefühle bescheren. Auch wenn du noch nicht 
dort bist, wo du hinmöchtest, kannst du bereits im 

hier und jetzt glücklich sein.


5. Wie mache ich mich 
bereits HEUTE glücklich?

Verschiebe dein Glück nicht immer auf morgen, 
sondern tue bereits heute Dinge, die dir Glücks-

Gefühle bescheren. Auch wenn du noch nicht 
dort bist, wo du hinmöchtest, kannst du bereits im 

hier und jetzt glücklich sein.
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Genau genommen ist die Gegenwart der 
einzige Ort, an dem du wirklich Glück 

empfinden kannst, da du ja immer nur Jetzt 
lebst. Sehr wenige Menschen sind in der 

Gegenwart glücklich, viele Menschen 
bereiten sich eher darauf vor, demnächst 

glücklich zu werden.
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Gibt es etwas, was dich sofort glücklicher 
werden lässt? Dich sofort mit Energie versorgt? 

Egal, ob es Meditation, Yoga, Zeichnen oder 

Sport ist - baue diese eine Tätigkeit, die dir 
Kraft spendet, am besten gleich morgens 

nach dem Aufstehen ein.




@happydings

Im Leben geht es darum, dir selbst 
Gutes zu tun und dich selbst 

glücklich zu machen! 
Und am besten BEVOR es dir 

schlecht geht!
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Ein Mantra, das dabei 
sehr helfen kann:

Folge der Freude!




GLÜCKS ÜBUNG 
für den Alltag:

Überlege dir, welche Tätigkeit spendet 
dir am meisten Freude, Kraft und 

Leichtigkeit? Mache diese eine Sache 
gleich morgens nach dem Aufstehen 

und nehme dir je nach Zeit dafür 15-30 
Minuten.
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Das war nur ein kleiner Einblick, 
was im Leben alles möglich ist und 

wie man damit beginnen kann, 
Dinge anders zu sehen und etwas 
an seinem Leben zu verändern. 
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Ein weiser Meister stand mit einem Schüler in einem großem Raum, in dem sich sieben Türen befanden. 

Der Meister sagte zu seinem Schüler:

"Wenn du durch eine dieser Türen gehst, wirst du in deinem Leben Glück und Freude erfahren!“

Dann ließ der Meister seinen Schüler alleine. Der Schüler wusste nicht, wie er sich entscheiden sollte, 

welche Tür die "richtige" ist und beschloss darum sich alle Türen ganz genau anzusehen: Er schaute, ob 

eine Tür vielleicht etwas anders war. Der Schüler verbrachte stundenlang mit dem Studieren der Türen, in 

der Hoffnung einen Hinweis auf die richtige Tür zu bekommen. Doch er konnte nichts erkennen und schlief 

erschöpft ein.

Als der Meister zurück kam, wachte der Schüler voller Verzweiflung auf und sagte zum Meister:

„Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll! Welche Tür soll ich bloß nehmen?“

 

Der Meister sah den Schüler mit gütigem Blick an und sagte:

„Mein lieber Schüler, wenn du Glück und Freude in dein Leben bringen willst, kommt es nicht darauf an, für 

welche Tür du dich entscheidest, sondern darauf, was du tust, nachdem du diese Tür durchschritten hast.“

Geschichte vom Glück

Gefunden auf: https://meditieren-rocks.de/die-richtige-entscheidung
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Diese Geschichte zeigt sehr schön: 
Es kommt nicht so sehr darauf an, was uns 
im Leben passiert, sondern wie wir darauf 

reagieren. Man hat sein Glück immer 
selbst in der Hand - und das ist auch der 

Titel meines Online Glücks Kurses :-)
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Wenn du tiefer einsteigen möchtest und 
du dich dabei weiter von mir begleiten 
lassen willst, dann möchte ich dir gerne 

meinen Glücks Kurs „Nimm dein Glück 
selbst in die Hand“ ans Herz legen.  
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Im Jahr 2020 wird es mit dem 
großen reisen und in den Urlaub 
fahren vielleicht schwierig - aber 

eine Reise kannst du noch 
machen: die Reise zu dir selbst. 

Und dabei hilft mein Glücks Kurs :-) 
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Der Glücks Kurs ist ein 20 tägiger 
Kurs, den du komplett im eigenen 

Tempo starten und durchführen 
kannst, er bleibt dir lebenslang erhalten 

- ohne Stress und Druck, denn der 
Kurs soll vor allem eines: Spaß und 

Freude bringen. 
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…du bekommst 
ein großes, 

liebevoll 
verpacktes 

Glücks Paket 
per Post 



…und Zugang zu 
einem exklusiven 

Mitglieder-
Bereich



…und 
exklusives 
BONUS 

Material von 6 
Expertinnen!



…die Buchung 
ist nur noch bis 

1. Juli um 21 
Uhr möglich, 

danach schließen 
sich die Tore zum 


Glücks Kurs! 



Inhalte des Workbooks



MEIN GESCHENK FÜR DICH

Mit dem Code HAPPYWEBINAR sparst du 
dir bis 1. Juli um 21 Uhr 50 Euro auf den 

Glücks Kurs!

Du zahlst 189 Euro statt 239 Euro. 


Buchung unter: 

https://happydings.net/glueckskurs/



Feedback auf 
meinen Kurs:
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Keine Zeit oder nur ein 
kleines Budget? 

Kein Problem, du kannst in drei Raten 
bezahlen und dir für den Kurs genau 
die Zeit nehmen, die du brauchst, er 

bleibt dir nach Kauf lebenslang 
erhalten.
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Die wichtigste Investition 
ist die Investition in dich 

selbst und dein 
persönliches Glück! 
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Falls du schon lange auf ein 
Zeichen gewartet hast etwas 

zu verändern: 
Hier ist es! :-) 



14 Tage Geld zurück 
Garantie 

Fast alle Bucher sind mit dem Glücks Kurs 
mehr als zufrieden. Wenn dich der Glücks 
Kurs nicht überzeugt, kannst du den Kurs 

innerhalb von 14 Tagen zurück geben. 

Ich erstatte dir ohne Wenn und Aber den 

vollen Kaufpreis zurück. :-)
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Fragen?  
Nun ist Zeit für deine Fragen -

schreibe sie gerne in den Chat 

oder einfach per Mail an 
hallo@happydings.net


