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Thema:  Das Glück 
Wenn wir in den ersten Tagen im neuen Jahr lieben Mitmenschen begegnen, dann wünschen wir 

ihnen „viel Glück“. Aber was ist denn eigentlich Glück? 

 

Glück ist nicht das Gegenteil von Unglück! 

Wir stellen uns oft vor, dass nur derjenige glücklich ist, der kein Unglück hat. Es klingt eigentlich 

logisch, das sich Glück und Unglück einander ausschließen, dass sie sich verhalten wie Kinder auf 

der Wippe: stets kann nur eines oben sein. 

Doch das ist ein Irrtum. Aus der Hirnforschung ist heute bekannt, dass positive und negative Ge-

danken im Gehirn von unterschiedlichen Systemen erzeugt werden. Beide Gehirnhälften beschäf-

tigen sich mit der Verarbeitung von Emotionen. Bei negativen Gefühlen ist jedoch eher die rechte 

Hirnhälfte und bei positiven Gefühlen ist mehr die linke Seite des Stirnhirns aktiv. 

 

Schlechte Gefühle schließen gute Gefühle nicht aus! 

Aber: Glück und Unglück haben ihre eigenen Hirnschaltungen und ihre eigenen Chemie. Die bei-

den Hirnsysteme sind so miteinander verbunden, dass ein gutes Gefühl schlechte Gefühle und 

Empfindungen unterdrücken oder verhindern kann – genauso ist es  umgekehrt. 

 

Das Gehirn kann sich aber auch im Erwachsenenalter 

immer noch wandeln. Wenn wir etwas lernen, werden 

immer wieder neue Maschen im Geflecht der Nerven-

zellen geknüpft. 

Nicht nur unsere Gedanken, sondern erst recht unse-

re Emotionen bringen diese Umbauten in Gang. 

In der Kontrolle der negativen Emotionen liegt 

eines der Geheimnisse des Glücks. 

 

Die eigenen negativen Gefühle kontrollieren zu lernen bedeutet also vermutlich, die Aktivität der 

linken Hirnhälfte zu steigern. Das heißt: Mit den richtigen Übungen kann man seine Glücksfähig-

keit steigern. Wir können unsere natürliche Anlage für die guten Gefühle trainieren. 

Wer sich darum bemüht, lebt nicht nur glücklicher, sondern tut auch etwas für die eigene Ge-

sundheit. 

 

Sprechen Sie mich an – ich helfe Ihnen gerne! 

 

Herzlichst Ihre  

Jutta Achenbach 
Quelle: Stefan Klein „Die Glücksformel – oder wie die guten Gefühle entstehen“, ISBN 3-499-61513-4 


