
Workbook
G L Ü C K  T r a n s f o r m a t i o n s C O A C H I N G

Daniela Eberl



Wahres Glück ist kein SCHICKSAL!
Unser Glück liegt in unserer Hand! 

Für das Glück, das dir das Schicksal schenkt (z. B. Partner kennenlernen), musst du womöglich nicht ganz so viel tun, 
für das Glücklichsein (z. B. lange Partnerschaft) jedoch schon!

Das darf uns immer wieder bewusst werden,
dass wir für unser Glück etwas tun können.
Insbesondere, wenn wir bedenken, dass 
GLÜCK-lich-SEIN ein tiefer Lebenssinn ist.

Nur leider ist uns, unser wahres GLÜCK 
oft nicht bewusst, 
weil alles Mögliche darüber liegt …



Was hat Glück mit dem Sehen gemeinsam?
Vergleichen wir das Glück mit dem Sehen

Viele Menschen können ihr Glück gar nicht wirklich sehen oder verstehen.
Wie Blinde nicht verstehen, was Sehen ist, 
Sie sind mehr oder weniger zufrieden, Leben so dahin, im Trott ...
Haben ab und zu mal einen Glücksmoment, aber das tiefe Glück ist nicht freigelegt!

Wir können uns das vorstellen, als hätten wir mehrere schmutzige Brillen vor den Augen.

Die eine Brille ist beschmutzt mit den Problemen in der Arbeit. 
Die andere mit den Gedanken über die nicht perfekt funktionierende Partnerschaft.
Die andere ist die mit dem Ärger mit den Kindern.
Die nächste beinhaltet die Konflikte im Freundeskreis.
Die nächste Brille spiegelt das Bankkonto und, und, und.

Je mehr schmutzige Brillen, wir vor den Augen haben, umso weniger können wir unser Glück sehen.
Irgendwann kommt nichts (kein Licht, kein Glück) mehr durch.
Je mehr beschmutzte Brillen desto dunkler, desto weniger Glücksgefühle.
Was gilt es nun zu tun, wenn wir wieder sehen wollen oder in dem Fall, wenn wir unser Glück sehen, spüren und genießen wollen?

JA, Brillen abnehmen!



Wie geht es: 
Wie kommen wir in unser wahres Glück?
Wie schaffen wir die Glücks-Transformation?

Es geht entweder durch ein 
• besonders emotionales Ereignis (positiv oder negativ) 
• oder durch einen bewussten Prozess

Der bewusste Prozess beinhaltet:
1. Dass wir uns dafür entscheiden,
2. dass wir unsere emotionalen Blockaden loslassen,
3. ins Vertrauen kommen,
4. und Verantwortung übernehmen.

So gehen die verschmutzten Brillen ab!



Übung:
Probiere es am besten gleich aus und nimm in dieser Übung deine Brillen eine nach der anderen ab!

Ich lade dich ein, deine Augen für ein paar Minuten zu schließen und in dich hineinzufühlen.
Hol dir in Gedanken deine derzeitige Lebenssituation her, mit den sichteinschränkenden, verschmutzten Brillen vor den Augen.
Mit all den Themen die dich belasten, also den vielen verschiedenen Brillen mit Verschmutzungen aus: Wünschen, Zielen, Glaubenssätzen, 
Erwartungen, Verurteilungen, Emotionen und Zweifeln ...

Und nun stelle dir vor, du nimmst in Gedanken eine Brille nach der anderen ab, mit all den Verschmutzungen.
Nimm die Brillen wenigstens für den Moment der Übung ab. 

Stelle dir vor, du nimmst die erste Brille ab, mit deinen Problemen, dem Gedanken-Karussell, dem Frust, den Sorgen, was auch immer bei dir hochkommt.
Spüre nun, wie die Last weniger und wie es friedlicher wird in diesem Bereich.
Dann legst du die zweite Brille ab, mit all den Ängsten, Sorgen, Plänen, mit dem ganzen Stress …
Und dann noch eine weitere Brille, mit all den Verurteilungen, der Wut, dem Ärger …
Mache das so lange, wie es sich für dich gut anfühlt.
Und dann nehme wahr.

Spürst du, wie du jetzt schon freier und gelassener bist?

Je mehr Brillen mit Verschmutzungen du ablöst, umso mehr Reinheit und Klarheit sowie Liebe kommt hervor.

Mach diese Übung immer mal wieder und du wirst feststellen: 
Je weniger Verunreinigung desto glücklicher bist du!



Glück ist:

Innerer Friede 
und 

von Herzen kommende Dankbarkeit



Gewusst wie! Gilt auch beim Glück!
Wir finden das Glück in uns, in der Stille unseres Herzens.

Indem wir die emotionalen Blockaden und das Denken bereinigen.
Wobei der 4 Schritte-GLÜCK-Prozess© wahre Wunder bewirkt:

1. Entscheide dich
2. Lasse los
3. Vertraue
4. Übernimm Verantwortung

So kommen wir immer mehr in unser Herz, dahin wo das Glück zuhause ist. 



VIEL GLÜCK dabei!
Herzlichst
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Tipp 1 ...
Beschreibung ...

1. Entscheide dich
2. Lasse los
3. Vertraue 

4. Übernimm Verantwortung

Der 4 Schritte-Prozess




