
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein einfacher und schneller Weg zum Glück 
 

Anleitung zum 
Glücklich sein 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ich freue mich dass ich Dir mit diesen Zeilen zeigen darf, wie Du in 
diesen Zeiten schaffen kannst, einen Weg des Glücks zu beschreiten 
und zwar so, dass Du selbstverantwortlich dafür bist und es jeden 
Tag tatsächlich umsetzen kannst. Ich möchte Dir dazu auch mein Buch 
„Bleep – Spiritualität und 3 Whisky Cola“ empfehlen 

Udo Grube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liebe LeserIn, 
 
 
 
 
 
 

Ich habe selber viele Seminare besucht, mit Gurus Meistern & Coaches gespro- 
chen und die Essenz, die sich für mich herauskristallisierte ist, dass die meisten 
nach Glück streben, aber bereits schon sehr lange verlernt haben, überhaupt 
zu wissen, was Glück ist und wie es sich anfühlt. 
Im Streben nach dem Glück, stellt man sich etwas vor, was und das ist sehr 
wahrscheinlich, so nie erreichbar sein wird. 
Deshalb habe ich ein leichtes System entwickelt, um Dir lieber Leser zu helfen 
glücklich zu sein. 

 

Im Kern ist dieses System darauf aufgebaut, dass du es: 
 

• Selber machen kannst 
• Jederzeit und überall machen kannst 
• Sofort spüren kannst, ob das wirklich Glück ist und 
• Wenn Du dranbleibst, automatisch immer öfter „im Glück“ bist. 

 
 

Es braucht aber DICH und dein Handeln. Setze Dich ab und an hin und befolge 
die nachfolgende Anleitung, mach es Stück für Stück, nicht alles auf einmal. 
Fällt dir erst 1 Punkt ein, dann lass es liegen, sei sicher dass dir an einem an- 
deren Tag plötzlich viel einfällt und es anfängt zu fließen. 



 

Die Überwindung der Trägheit 
ist der erste Schritt zum GLÜCK 

 
 
 

Ich muss aufstehen und anfangen zu gehen. Sonst wird nichts passieren. Ich 
kann immer fünf oder zehn Minuten finden, um etwas zu tun, was mir guttut 
und was mich weiterbringt. Leider sind wir nicht so konditioniert worden, dass 
das, was uns guttut und was uns Freude macht, in unserem Leben auch an erst- 
er Stelle steht. Es gibt tausend Dinge, die wir tun sollen und tun müssen, bevor 
wir uns um uns selbst kümmern dürfen. Alles andere hat immer Vorrang. 

 
Das haben wir am Beispiel unserer Eltern gesehen, das hat man uns in der Fam- 
ilie, im Kindergarten, in der Schule, in der Lehre, an der Universität und am 
Arbeitsplatz beigebracht. 
Wer sich um sich selbst kümmert, ist ein Egoist! Und wer will schon ein Egoist 
sein? 
Wir dürfen es Jetzt und heute aber anders machen. Wir können unseren Kin- 
dern zeigen, dass wir Dinge tun dürfen, die uns guttun. Und wenn sie sehen, 
wie glücklich und erfüllt wir dabei sind, dann werden sie uns nacheifern und 
dieselben oder ähnliche Dinge tun. 

 
Jetzt muss ich mich gerade selbst an die Nase fassen und mich daran erinnern, 
dies auch täglich umzusetzen und konsequent dranzubleiben. Und dies ist 
auch meine Bitte an Sie, die Sie diese Zeilen lesen: Bleiben Sie dran. Beginnen 
Sie mit kleinen Dingen. Überfordern Sie sich nicht, aber machen Sie sich jetzt 
auf den Weg. 

 
 
 
 

Nicht morgen, nicht nächste Woche, 
nicht nach Neujahr, sondern JETZT. 

 



 

Eine Liste der Dinge, 
die mir guttun 

 
 
 

Viele Menschen denken, eine Veränderung ihres Lebens sei sehr kompliziert 
und würde viel Unruhe mit sich bringen, aber es muss überhaupt nicht kom- 
pliziert sein und auch nicht Ihr ganzes bisheriges Leben vollkommen auf den 
Kopf stellen. Ich glaube, wenn Sie ganz banal anfangen und sich einfach ein- 
mal überlegen, was Ihnen eigentlich Spaß macht und was Sie nicht tun, ob- 
wohl es Ihnen Spaß macht, dann haben Sie schon einen guten Ausgangspunkt 
gefunden, von dem aus Sie sich auf den Weg machen können. Erstellen Sie 
doch einmal eine Liste, auf denen die Dinge stehen, die Sie gern tun. 

 
Auf meiner Liste steht zum Beispiel: spazieren gehen. Da steht: im Whirlpool 
sitzen. Und: in die Therme gehen, am Strand spazieren gehen, Windsurfen, mit 
Freunden ins Kino gehen, essen gehen. Diese Liste könnte ich endlos 
fortsetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und Sie? 
Was steht auf Ihrer Liste? 



 

Die Liste des Gut-Tuns 
 
 
 
 
 

Allein, dass ich diese Liste erstelle und anfange, über mein Leben nachzuden- 
ken, ist bereits ein großer Schritt und der Beginn meines eigenen Weges. Wer 
macht das denn schon? Wer nimmt sich angesichts all der vielen Dinge, die wir 
täglich tun müssen, denn schon die Zeit dafür? Nur die wenigsten setzen sich 
einmal in Ruhe hin und überlegen sich, was ihnen eigentlich Freude machen 
würde. 

 
Wenn wir nicht wissen, was uns Freude macht, wie können wir dann erwarten, 
das Leben zu führen, das wir führen möchten? 

 
Spiritualität ist im Grunde doch etwas vollkommen Banales. Spirituell zu sein, 
heißt für mich einfach, mich mit dem Leben auseinanderzusetzen, mich mit 
dem Geistigen auseinanderzusetzen. Noch einmal: Wer setzt sich hin und über- 
legt sich, ob er das tut, was ihm Spaß macht, woran er Freude hat und was ihn 
erfüllt? Die Anforderungen anderer Menschen versuchen wir immer zu erfül- 
len, aber die Anforderungen unserer Seele ignorieren wir viel zu oft. 

 
 
 
 
 

 
 

Schreiben Sie zehn Dinge auf, die Ihnen Freude bereiten 
und Ihnen guttun. 

 
Schreiben Sie dann auf, wie häufig Sie diese Dinge tun. 

Schreiben Sie auf, warum Sie diese Dinge nicht häufiger tun. 



 

Was macht Ihnen 
eigentlich Spaß? 

 
 
 

Was macht Ihnen eigentlich Spaß? Wissen Sie es? Da fängt es doch schon an, 
denn häufig wissen wir nicht einmal, was uns eigentlich Spaß macht. Vielleicht 
ist es für manche Menschen einfacher, mit einer anderen Liste zu beginnen. 
Diese Liste trägt den Titel: Was mir keinen Spaß macht! Daraus entwickelt sich 
dann möglicherweise automatisch, was mir Spaß macht. 

 
Also fange ich an und frage mich: Was macht mir keinen Spaß? Auf der Couch zu 
liegen, Fernsehen zu schauen und dabei von einem Sender zum anderen zu 
zappen. Was noch? Mich mit „Freunden“ zu treffen, die ich eigentlich gar nicht 
mag; mich über Dinge zu unterhalten, die mich eigentlich gar nicht in- 
teressieren; den ganzen Tag zu arbeiten, ohne dabei auch nur einmal Freude 
zu empfinden; ständig demselben Druck ausgesetzt zu sein; immer nach dem 
Terminkalender zu leben; im Regen zu stehen statt in der Sonne und so weiter. 

 
Eine weitere gute Frage: Wie viel Zeit verwende ich auf die Dinge, die mir kein- 
en Spaß machen? Und meistens lautet die Antwort: Viel zu viel. Warum tue ich 
das? 

 
 
 
 
 

 

 

Schreiben Sie zehn Dinge auf, 
die Ihnen keine Freude bereiten und Ihnen nicht guttun. 

Schreiben Sie dann auf, wie häufig Sie diese Dinge tun. 

Schreiben Sie auf, warum Sie diese Dinge so häufig tun. 



 

Wenn ich meine Listen erstellt habe, dann fange ich an zu überprüfen, ob ich 
das, von dem ich weiß, dass es mir Spaß macht, auch wirklich tue. Punkt eins: 
Mache ich das? Nein! Punkt zwei: Mache ich das? Wieder Nein! Punkt drei mache 
ich auch nicht. Punkt vier? Wie oft mache ich Punkt vier? Hab ich schon mal ge- 
macht. Wie oft? Einmal im Jahr. Und Punkt fünf? Na ja, einmal in zwei Jahren. 

 
Wenn ich alle Punkte durchgegangen bin und festgestellt habe, dass ich von 
zehn Punkten gerade mal sechs höchstens einmal im Jahr tue, dann ist das 
zwar ein erster Schritt und in diesem Sinn auch ein Fortschritt, aber einmal im 
Jahr bei 365 Tagen zu je 24 Stunden? In diesem Augenblick fange ich an, mir 
meines Lebens und meiner Prioritäten bewusst zu werden. 
Nun überprüfe ich, wie häufig ich die Dinge tue, die mir keinen Spaß machen. 
Also los: Auf der Couch liegen und pausenlos von einem Sender zum anderen 
zappen? Jeden Abend. Mich über Dinge unterhalten, die mich eigentlich gar 
nicht interessieren? Jeden Tag. Mich mit „Freunden“ treffen, die ich eigentlich 
gar nicht mag? Mehrmals die Woche. Und so weiter. Und plötzlich stelle ich 
fest, dass ich von zehn Dingen, die ich nicht gern tue, acht beinahe jeden Tag 
oder zumindest regelmäßig tue. 
Offensichtlich besteht in meinem Leben ein Ungleichgewicht, herrscht eine 
Dissonanz zwischen Wollen und Handeln. Und wozu führt diese Dissonanz, 
dieser ständige Konflikt in meinem Inneren? Sie kann nur zu einem führen: zu 
Krankheit. Die ständig vorhandene Dissonanz, diese ununterbrochene Nichtü- 
bereinstimmung zwischen meinen tatsächlichen Bedürfnissen und den An- 
forderungen, die ich meine, an mich selbst stellen zu müssen, um die Erwar- 
tungen anderer Menschen zu erfüllen, macht mich krank. Punkt! 
Es führt dazu, dass ich mich permanent schlecht fühle, dass ich mich mit mein- 
er Frau streite, dass ich meinen Kindern nicht die Aufmerksamkeit schenken 
kann, die sie brauchen, dass ich mich nicht voll auf meine Arbeit konzentrie- 
ren kann – und das alles nur, weil ich lauter Dinge tue, die mir keine Freude 
machen. 



 

Spiritualität kann 
so einfach sein 

 
 

Nun habe ich also zwei Listen. Auf der einen stehen die Dinge, die ich will, die 
mir guttun und die mir Spaß machen – und die ich, wie mir gerade aufgefallen 
ist, viel zu selten tue. Auf der anderen Liste stehen die Dinge, die ich nicht will, 
die mir nicht guttun und die mir keinen Spaß machen – und die ich zu meiner 
Überraschung viel zu häufig tue. 
Nun habe ich die Wahl. Will ich fortfahren wie bisher oder will ich mein Leben 
ändern? Will ich weiterhin Dissonanz in meinem Leben zulassen – was unwei- 
gerlich zu Krankheit und Unglück führen muss – oder will ich nach Harmonie 
in meinem Leben streben – was unweigerlich zu Gesundheit und Glück führen 
muss. 

 
Also fange ich an: Ich lege mich nicht mehr jeden Abend auf die Couch und 
starre auf den Bildschirm, ich spiele lieber mit meinen Kindern. Ich gehe ein- 
mal die Woche mit meiner Frau in einen Film, der uns beiden gefällt. Statt mich 
mit Leuten zu unterhalten, die mir nichts zu sagen haben, lege ich mich lieber 
allein in den Whirlpool oder in die Badewanne und mache 
Achtsamkeitsübungen. Oder ich gehe abends noch spazieren oder fahre ein 
bisschen mit dem Fahrrad umher, statt  ständig von einem Fernsehsender zum 
anderen zu wechseln. Zack! So einfach kann Veränderung sein! Aber es sind 
diese einfachen kleinen Veränderungen, die mit der Zeit große Auswirkungen 
haben. 

 
Das ist für mich die Basis von Spiritualität. So einfach kann Spiritualität sein. Das 
kann jeder Mensch verstehen, oder etwa nicht? Selbst der sogenannte Nor- 
malbürger, der möglicherweise Angst vor dem Thema Spiritualität hat, weil er 
dabei sofort an Psychosekten und Gehirnwäsche denkt, kann erkennen, dass 
eine solche, ganz alltägliche Spiritualität auch für ihn möglich und sinnvoll ist. 



 

Darum geht es. 
Es geht gar nicht einmal darum, Erleuchtung zu erlangen oder sich großar- 
tige weltbewegende Ziele zu setzen, es geht schlicht und einfach darum, ein 
besseres Leben zu führen – ein Leben voller Glück. Es geht um ein anderes Leb- 
en, nämlich um das Leben, das ich tatsächlich leben möchte. Wenn mir das ge- 
lingt, dann werde ich vielleicht überrascht feststellen, dass ich mich jetzt auch 
wieder auf die Arbeit freue und morgens gern aufstehe, statt mich lustlos aus 
dem Bett zu quälen und meinen müden Körper zur Arbeit zu schleppen. 

 
 
 

 
Es geht gar nicht einmal darum, Erleuchtung zu er- 
langen oder sich großartige weltbewegende Ziele 
zu setzen, es geht schlicht und einfach darum, ein 
besseres Leben zu führen – 
ein Leben voller 
Glück. 

 
 
 
 

Dieselbe Arbeit, die ich vorher 
gehasst und verflucht habe, werde 
ich nun möglicherweise voller 
Freude machen, weil ich nun eine 
vollkommen neue Einstellung zum 
Leben habe. 
Habe ich vorher vielleicht gesagt: 
„Scheiß Job! Scheiß Kollegen! Scheiß Chef!“, so gehe ich nun mit einer völ- 
lig neuen Motivation an dieselbe Sache heran. Und die Kollegen werden es 
merken, der Chef wird es merken, denn meine Laune wird sich gebessert ha- 
ben und die Qualität meiner Arbeit wird sich verbessert haben. 

 
Das ist Veränderung an der Basis und wenn diese Veränderung einmal einget- 
reten ist, dann geht es voran. 



 

Austausch von Herz zu Herz 
 
 

Wenn ich mich nachhaltig verändern will, dann ist es ganz besonders wichtig, 
dass ich mich mit Gleichgesinnten von Herz zu Herz 
austauschen kann. 

 
Statt mich mit „Freunden“ zu treffen, die ich im 
Grunde gar nicht mag, finde ich nun die Men- 
schen, mit denen ich mich auf einer Wel- 
lenlänge befinde. Es ist manchmal nicht einfach 
auf dem Dorf – aber auch in der Großstadt – Men- 
schen zu treffen, mit denen ich mich niveauvoll 
über Dinge unterhalten kann, die uns beide inter- 
essieren. Wenn ich mit Blabla und belangloser Plau- 
derei zufrieden bin, finde ich viele Leute, die sich auf 
derselben Ebene befinden, wenn ich aber über wirklich 
wichtige Dinge reden will, dann sind es immer nur wenige, mit 
denen dies möglich ist. 

 
In den letzten Jahren hat sich das zum Glück stark verändert, weil immer mehr 
Menschen anfangen, über ihr Leben nachzudenken, ihre Erfahrungen zu re- 
flektieren und anderen aufmerksam zuzuhören, wenn sie ihnen etwas von 
ihren spirituellen Erfahrungen erzählen. 
Ganz allgemein haben sich die Berührungsängste gegenüber der Spiritualität 
in den letzten Jahren sicher etwas abgebaut. 

 
 
 

 

Eine Minute des Austausches von Herz 
zu Herz wiegt Stunden belanglosen 

Plauderns auf. 
 



 

 

Was gibt mir Energie? 
 
 
 

Schreiben Sie auf, was Ihnen Energie gibt: welche Tätigkeiten, welche 
Orte, welche Menschen, welche Filme, welche Bücher, welche Art 
von Musik. 

 
Schreiben Sie nun auf, wie häufig Sie diese 
Tätigkeiten ausführen, diese Orte aufsuchen, 
mit diesen Menschen Kontakt haben, diese 
Filme anschauen, diese Bücher lesen, diese 
Art von Musik hören. 

 
Markieren Sie jetzt die Tätigkeiten, Orte oder 
Menschen, die Ihnen Energie geben, die Sie 
aber viel zu selten ausführen oder aufsuchen 
oder mit denen Sie viel zu selten Kontakt haben. Tun Sie dasselbe 
mit Filmen, Büchern und Musik. 

 
Nehmen Sie sich fest vor, mindestens eine dieser markierten 
Tätigkeiten noch in dieser Woche zu machen, einen dieser markier- ten 
Orte noch in dieser Woche aufzusuchen und mit einem dieser 
Menschen noch in dieser Woche Kontakt zu haben. Tun Sie dasselbe 
mit Filmen, Büchern und Musik. 

 

 

Nun bin ich nicht der Typ, der sich sofort zurückzieht, wenn der energetische 
Austausch mit einem Menschen einmal nicht ganz stimmig ist und mich nicht 
sonderlich befriedigt, sondern ich versuche erst einmal zu kommunizieren 
und dieses Thema offen anzusprechen. 
Wenn ich aber merke, dass bestimmte meiner „Freunde“ dafür überhaupt 
nicht offen sind, ziehe ich mich von ihnen zurück, da mir bewusst geworden 
ist, wie wichtig es für mich ist, dass ich über die Dinge, die mir viel bedeuten, 
offen mit den Menschen reden kann, die mir viel bedeuten. Wenn ich mich in 
einer Freundschaft nicht mitteilen kann, muss ich diese Freundschaft been- 
den. 



 

 
 
 
 
 
 
 

So, liebe(r) LeserIn, 
 
 

ich hoffe es hat dir gefallen und bist ein bisschen glücklicher. Mehr kannst Du  
auch in meinem Buch 

” erfahren. 
 

Unbedingt möchte ich Dir den Film „The Secret“ empfehlen. Dieser wird 
dir, zusammen mit meinem e-book helfen mit Leichtigkeit zu starten. 
Du findest mich auch auf Facebook, Insta, Telegram. Dort poste ich dann 
auch Termine zu meinen legendären Partys, oder falls ich mal wieder einen 
Workshop gebe. 
 
Weiter Übungen von mir findest Du auf maona.tv – der TV Sender mit Sinn 

 
 

Wenn es Dir geholfen hat, dann schicke doch dieses e-book an       deine 
Freunde weiter, denn gemeinsam verändern wir die Welt. 

 
 

 
Ich danke dir von Herzen und freue mich, dass Du Horizonworld empfiehlst. 

 
 

Udo Grube 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


