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Lesen Sie ...
 ... wie Sie Optimist werden
und sich Ihre Zuversicht
nicht nur auf eine positive
Zukunft bezieht, sondern in
der Gegenwart beginnt.

 ... wie Sie anhand von 10
Tipps in der Lage sind, mit
voller Kraft voraus zu handeln
und eine zuversichtliche Lebenshaltung zu bekommen.

... wie Sie Ihrem „Schicksal“
mit einer positiven Grundhaltung ein Schnippchen
schlagen und so Ihren
Vorhaben näher kommen.
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Werden Sie Optimist –
denn Optimisten leben besser!

Wenn Sie die Zeitung aufschlagen oder sich in Ihrem
privaten und beruflichen Umfeld umschauen, überkommt Sie vielleicht auch manchmal das Gefühl, dass
die Welt voller Unglücke, Kriege, Katastrophen, Krisen,
Ungerechtigkeiten und Missstände ist. Es passieren so
viele Dinge, die Leid und Schmerzen verursachen. Gibt
es angesichts dieser Umstände überhaupt einen Grund,
optimistisch zu sein? Ja! Denn Optimisten leben besser!
Grundsätzlich lässt sich leider nicht verhindern, dass Schlechtes
in der Welt passiert. Aber Sie können verhindern, sich vom Strudel des Negativen mitreißen zu lassen. Sie können in Ihrem direkten Umfeld versuchen, sich selbst, anderen und der Umwelt
so wenig wie möglich Schaden und Leid zuzufügen. Und dabei
ist Optimismus ein starkes Werkzeug, das Sie auf allen Ebenen
unterstützt – mental, emotional und selbst auf körperlicher Ebene.

Es kann nur noch
besser werden!

Sich mit Optimismus
zur Wehr setzen!

Optimismus bedeutet Lebensbejahung
Ursprünglich ist Optimismus aus der Annahme entstanden, in
der besten aller möglichen Welten zu leben. Dahinter steht ein
Konzept der grundsätzlichen Welt- und Lebensbejahung. Zwar
wird mit Optimismus heute eher ein positiver Ausgang eines
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Sag ja zum Leben!
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Ereignisses oder Vorhabens verbunden, aber eigentlich geht
dieses Konzept der Lebensbejahung viel weiter. Optimismus bezieht sich nicht nur auf die Hoffnung auf eine positive Zukunft,
sondern ist eine gelebte Geisteshaltung in der Gegenwart.
Optimismus ist die Fähigkeit, nicht nur, aber auf jeden Fall auch
immer die positive Seite einer Medaille zu sehen. Aus Vergangenem und Gegenwärtigem – wie traurig, leidvoll oder schmerzhaft die Erfahrung auch gewesen sein mag oder ist – immer
etwas Positives zu erkennen und sich darauf zu konzentrieren.
Und mit dieser Grundhaltung lebt es sich einfach entscheidend
besser. Entscheiden Sie sich auch dafür!

Die glänzende Seite
nicht vergessen!

•••
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Entscheiden Sie sich für
Optimismus als Geisteshaltung

In der so genannten positiven Psychologie spielt der
Faktor „Optimismus“ zunehmend eine ausschlaggebende Rolle. Statt sich allein mit Schwächen und seelischen
Schäden zu beschäftigen – so hoch die Meriten in diesen Bereichen auch sein mögen –, wird heute mehr und
mehr nach Impulsen gesucht, wie die Kräfte des Einzelnen gestärkt werden können und was getan werden
kann, um nachhaltig eine seelische Stabilität aufzubauen. Und da kommt der Optimismus entscheidend ins
Spiel. Das Gute daran: Jeder besitzt die Voraussetzungen dafür, Optimist zu werden. Auch Sie!

Optimismus
als psychische
Grundhaltung.

Ob nun die positive Psychologie, die Stoiker oder Patanjali, der
vor rund 2.000 Jahren die Yoga-Sutren niederschrieb, zu dieser
Erkenntnis gelangen – der Inhalt ist immer der gleiche: So wie
Sie die Dinge sehen, so sind sie. Natürlich subjektiv betrachtet.
Nur Sie selbst können sich positive oder negative Gedanken
machen und damit entsprechende Gefühle produzieren. Diese
Gedanken entstehen nicht einfach aus dem Nichts, sondern
sind Ausdruck einer inneren positiven oder negativen Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung, die durch Ihre Erfahrungen, durch
Ihr Ego und durch Ihre Ängste immer leicht verschleiert und
damit nie wirklich für alle Menschen „wahr“ ist.
Somit sind Sie in gewisser Weise Schöpfer Ihrer eigenen Geisteshaltung und Ihrer eigenen Welt. Sie haben die Fähigkeit, sich
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