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Liebe & Leben Glück
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Im Trubel des alltägli-
chen „Ich muss immer 
für alle und alles da sein“-
Denkens kann es schnell 
passieren, dass wir un-
sere eigenen Bedürfnisse 
auf die Wartebank schie-
ben. Das muss nicht sein. 
Hier sind 20 Ideen, mit 
denen wir wieder auf die 
Person hören, die für uns 
am wichtigsten ist: uns 
selbst. Entdecken Sie, 
was Freude macht und 
gut tut. Dazu: Zwischen-
durch-Momente für Ge-
nuss und Glück im Alltag.
von Susanne Prosser

glücklich
20 IDEEN, DIE

MACHEN
Nicht mehr für 
alle(s) da sein

Job, Kinder, Mann, Schwieger mama, 
Opa, Oma, die beste Freundin – die 
Espressomaschine, die kurz vor dem 
Kaffeeklatsch den Geist aufgegeben 
hat: Nicht alles  ist allein Ihr Kaffee. 
Spannen Sie einmal andere ein, sich 
nützlich  zu machen. Oder lassen Sie 
die anderen einfach mal die anderen 
sein. Die kommen schon zurecht 
– auch ohne Sie.

SPAZIEREN 
GEHEN 

Stress und schlechte Laune? Wie 
wäre es, eine Runde um den Block  
zu drehen? Studien zufolge reichen 
20 Minuten Spazierengehen täglich 
aus, damit wir uns frischer, ausge-
glichener und glücklicher fühlen. 

SCHENK 
DIR WAS

A gift a day ... Es empfiehlt sich, 
sich jeden Tag mindestens 

einmal selbst ein kleines 
Geschenk zu machen. Sei es mit 

einer Maniküre, einer DIY-
Oberschenkelmassage mit 

Duftöl, einem Cocktail, einer 
Lesestunde mit einem guten 
Buch oder mit einem heißen 

Bad: Bescherung ist jetzt jeden 
Tag. Weil wir es uns wert sind.

Wollen 
statt sollen

„Ich sollte abnehmen“, „Ich 
sollte disziplinierter sein“, „Ich 
sollte mehr sparen“ – wie viele 

„Ich solltes“ gibt es in Ihrem 
Leben? Schreiben Sie eine Liste, 

und tauschen Sie jedes „Ich 
sollte“ gegen ein „Ich will“. 

Freilich nur dann, wenn Sie es 
wirklich wollen.

Sauer macht nicht nur lustig, sondern auch froh:  
Eine Packung saure Würmer oder grüne Bandnudeln 
leisten an trüben Tagen gute Dienste.

   ALLEINE VERREISEN
Wer alleine verreist, kann nicht nur zu sich selbst finden, sondern gewinnt 
auch an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Lebensfreude und Durch-
setzungsstärke. Das schreibt Coach und Autorin Katrin Zita in ihrem Buch 
Die Kunst, alleine zu reisen und bei sich selbst anzukommen (Goldegg Verlag, 
19,95 Euro). Gleich ob Yogareise, Spritztour über die Alpen, Südseeurlaub 
oder Städtetrip: Fahren Sie doch mal mit sich selbst weg! 

HEISSE SUPPE
Kürbissuppe, Knoblauchcreme-
suppe, Kartoffelsuppe mit Speck 
und Croutons – die leckeren 
Brühen sind ein Vergnügen an 
herbstlichen Tagen, am besten 
tellerweise. Mahlzeit!

Tagebuch 
schreiben 

Gedanken sind frei, und Papier ist 
geduldig. Wer sich seine Gefühle 
und Reflexionen von der Seele 
schreibt, gewinnt gedankliche 
Klarheit. Tagebuch schreiben ist 
wie eine kleine Therapie, kann 
Ihre Wünsche und Ziele aus dem 
Unbewussten hervorholen und 
neue Erkenntnisse schenken.

Cappuccino mit 
Schokostreuseln

Warum den Kaffee immer 
routinemäßig aus der Kanne 
gießen? Es geht doch besser: 
Milchschaum aufsprudeln und 
dicke Schokostreusel darüber-
streuen. 

SAURE 
WÜRMER
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Alltägliche 
Momente 
schätzen

Jeden Tag können wir unsere Sinne 
schärfen und kleine Glücksmomente 
voll auskosten: Denken Sie nur an 
einen Moment, in dem Sie riesigen 
Durst hatten und dann, endlich … 
endlich den ersten Schluck Wasser 
trinken konnten! Oder daran, dass Sie 
zur Bushaltestelle schlendern und der 
Bus direkt vor Ihrer Nase einfährt. 

Für die SMS fallen die tarifmäßigen Kosten Ihres Netzbetreibers an. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebens jahr.  
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Sky Österreich Fernsehen GmbH, Handelskai 92, Gate 1, 1200 Wien,  
und FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7–8, 1100 Wien, sowie alle von ihr gemanagten Hotels seine angegebenen Daten  
(z. B. Name, Adresse, Telefonnummer) bis zu seinem Widerruf zu Marketing-, Analyse- und Marktforschungszwecken nutzen und  
ihn zu diesen Zwecken per Post, E-Mail, Telefon oder SMS kontaktieren, um ihn über aktuelle Angebote aus dem Bereich Pay TV  
bzw. der Hotelbranche zu informieren. Der Teilnehmer kann diese Einwilligung gegenüber Sky bzw. FMTG sowie allen von ihr 
gemanagten Hotels jederzeit, auch teilweise, widerrufen (u. a. per Post an die jeweilige Adresse). Die Gewinner werden telefonisch 
oder per E-Mail verständigt. Teilnahmeschluss: 30. 11. 2015. Teilnahmebedingungen unter sky.at/wellness

EINEN AUF 
DIVA MACHEN
Sie sind zu einer Party 
eingeladen und setzen bei den 
Klamotten wieder mal auf 
Understatement? Schluss 
damit: Heute wird endlich der 
rote Fummel angezogen, der 
schon so lange im Schrank 
hängt. Bein frei, bitte! Ach ja 
– die passenden Schuhe nicht 
vergessen: The heel is on!

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt die guten Zeiten im Leben, aber auch solche, 
in denen es nicht so gut läuft oder Dinge passieren, die nicht vorherzusehen waren. 
Wer versucht, selbst an negativen Ereignissen etwas Gutes zu finden und das 
Geschehene zu akzeptieren, lebt friedvoller. Gelassenheitsstrategie: Dinge einmal 
aus einem anderen Blickwinkel sehen und dann den Fokus auf die Zukunft richten.

Dampf ablassen 
Wenn der Ärger richtig hochgekocht 
ist, ist es Zeit zum Dampfablassen:  
In einen Boxsack schlagen oder einem 
unverschämten Menschen, der seine 
Grenzen überschritten hat, die 
Meinung sagen macht frei. Denn:  
Was raus muss, muss raus!

Räucherstäbchen
Es gibt mehrere hundert Sorten, für 
jeden Geschmack und jede Stimmung 
die richtige. Von Vanille über Rose bis 
Patschuli oder Zimt: Wer Räucherstäb-
chen anzündet, riecht sich förmlich 
glücklich.

INS CAFÉ GEHEN
Gehen Sie manchmal einfach so ins  
Kaffeehaus, um sich Apfelstrudel und 
Kakao mit Schlagobers zu bestellen? 
Nur dasitzen, genießen, den Menschen 
zusehen oder ein paar Magazine lesen. 
Herz, was willst du mehr!

DAS GUTE IM 
SCHLECHTEN 
SEHEN

SKY VERLOST:
ein Wochenende für 2 Personen  
im FALKENSTEINER BALANCE  
RESORT STEGERSBACH 
• Doppelzimmer Abendsonne 
• inklusive Halbpension 
• inklusive 2 x 30 Min. Aromaölmassage

FÜR MICH
Zeit

Teilnahme: online unter sky.at/wellness  
oder SMS mit dem Kennwort WELLNESS an 0670 8090800
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20 GRÜNDE

ZU SEIN

http://sky.at/wellness
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DEN FOKUS 
EINSTELLEN

Es ist gut, zu wissen, was wir nicht 
wollen. Und es ist noch besser, zu 
wissen, was wir wollen! Denn 
Wünsche können wir zu Zielen 
machen. Malen Sie sich Ihre 
Sternschnuppenwünsche aus. 
Dann können Sie mehr von dem ins 
Leben bringen, was Ihnen gut tut. 

Erlebnisse 
sammeln

Glücksforscher haben heraus-
gefunden, dass nicht Dinge uns 
glücklich machen, sondern Erlebnis-
se, die uns Freunden und Familie 
oder auch der Natur näherbringen. 
Deshalb: Lieber mehr Erlebnisse 
sammeln statt Dinge!
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Inserat
1/2 hoch links

Suchtmittel 
weglassen
Sucht kommt von 
Suchen. Wer süchtig 
ist nach Substanzen 
oder bestimmten 
Verhaltensweisen, 
sucht meist nach  
der Befriedigung 
ungestillter Bedürf-
nisse. Doch Abhän-
gigkeit macht unfrei. 
Wer es ohne schafft, 
fühlt sich nicht nur 
gesünder, fitter und 
wohler, sondern 
kann auch mächtig 
stolz auf sich sein!

Die Vergangenheit abschließen
Sie trauern immer noch einer alten Liebe nach und fragen 
sich: „Was wäre gewesen, wenn …“? Sie haben einen finanziel-
len Verlust erlitten und kiefeln immer noch an Ihren Fehlern? 
Der neue Job ist doch nicht so toll wie erhofft, und Sie hadern 
jetzt mit sich, dass Sie sich falsch entschieden haben? Schluss 
damit! Die Straße, die Sie gehen werden, liegt vor Ihnen. 

             LACHEN
Das Sprichwort „Lachen ist die beste Medizin“ kommt nicht 
von ungefähr. Lachen ist ein hocheffektives Entspannungs-
mittel: Über 100 Muskeln sind daran beteiligt! Wir atmen 
tiefer als sonst, der Körper wird verstärkt mit Sauerstoff 
versorgt, unser Gehirn schüttet Glückshormone aus. Lassen 
Sie mal fünf gerade sein – und das Lachen kommt von selbst!
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Test
HABEN SIE EIN 
HERZ FÜR SICH?
Mit unserem Selbsttest finden Sie 
heraus, wo Sie noch mehr für sich 
selbst tun können und dürfen.  
So geht’s: Beantworten Sie die Fragen, 
und folgen Sie – Ihrer Antwort 
entsprechend – den Pfeilen. Wenn Sie 
bei einem Herzsybol für Ihr Ich landen, 
tun Sie sich selbst schon ausreichend 
Gutes. Kommen Sie zu einem Schlag-
wort, darf es noch ein bisserl mehr 
Schönes sein. Wir wünschen Ihnen viel 
Freude bei der Selbsterkenntnis – oder 
auch beim Ändern alter Gewohnheiten.
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Mehr reden
Schweigen ist Silber, Reden ist 

Gold, wenn es um das seelische 
Wohlbefinden geht. Das Telefon 

liegt in greifbarer Nähe – einfach 
durchklingeln und plaudern oder 

gleich ein Treffen ausmachen!


