NUR DU SELBST KANNST DICH GLÜCKLICH MACHEN
Mir ist bewusst, dass es alles andere als toll klingt, aber es muss gesagt werden: Du musst
es allein hinkriegen. Na gut – nicht ganz allein. Zum großen Teil aber schon. Dein Leben,
deine Reise. Andere Menschen begleiten dich für kürzere oder längere Zeit, und wenn
möglich, werden sie dich unterstützen und dir helfen. Aber eine Sache kann dir niemand
abnehmen: dich glücklich zu machen. Das liegt wirklich ganz allein bei dir.
Du sitzt auf deinem Nest, die anderen auf ihrem. Punkt.
Wenn es dir wirklich schlecht geht, werden andere das bemerken und dir dabei helfen,
wieder auf das richtige Nest zu klettern. Menschen sind nämlich nett, sie lassen dich nicht
einfach abrutschen. Aber wenn alles normal läuft, musst du es alleine stemmen. Immerhin
hat jeder mit seinen eigenen Problemen genug zu tun. Das ist logisch, schließlich ist das
Leben eine besonders imponierende Situation. Und die erfordert sehr viel Aufmerksamkeit.
Dein Glück ist deine Angelegenheit, es liegt in deiner Verantwortung. Und wenn du diese
Verantwortung nicht übernehmen willst, ist das auch kein Weltuntergang. Du kannst dir
weismachen, dass dich alle möglichen anderen Menschen oder Produkte glücklich machen.
Du kannst auch auf die eine große Liebe warten, mit der dein Leben plötzlich perfekt sein
wird. Oder auf das neue Smartphone, das endlich deine innere Leere ausfüllen wird. All
das kann angenehm und unterhaltsam sein. Nur effektiv ist es nicht.
Wenn du ein schönes Leben haben möchtest, musst du dir Folgendes klarmachen:
Niemand anderes wird für dein Glück sorgen. Niemand.

DU SITZT AUF DEINEM NEST, DIE ANDEREN AUF IHREM.
PUNKT
Und das ist gar nicht schlimm. Du kannst nämlich relativ einfach selbst dafür sorgen, wie
du etwas weiter hinten erfahren wirst. Außerdem bist du immer in der Nähe, gut, oder? Du
bist immer für dich selbst da und du schuldest dir nichts. Das Leben ist kein Märchen. Es
ist zwar schade um all die Frösche und singenden Märchenfiguren, aber du wirst sehen,
dass du sie nicht einmal vermissen wirst.

ES GIBT IMMER ETWAS, DAS DU BEEINFLUSSEN KANNST
Emotionen sind etwas Faszinierendes. Sie erscheinen uns superwichtig in dem Moment, in
dem wir sie erfahren, sie sind aber genauso flüchtig wie der Spaß, den wir erleben, wenn
wir einen Zug aus einem Heliumballon nehmen. Man hat für kurze Zeit eine witzige

Stimme, und dann ist alles wieder wie vorher.
Alles Mögliche passiert, und oft haben wir keinen Einfluss darauf. Manchmal bewirken
wir etwas ganz konkret. Häufig jedoch widerfährt uns etwas, wie ein plötzlicher Regenguss
bei einem Gartenfest, um nur ein Beispiel zu nennen. Solche und andere Ereignisse rufen
bestimmte Gedanken hervor. Beispielsweise: »Wie schrecklich« oder »Jetzt war meine
ganze Arbeit umsonst« oder »Ich versuche mich zu beherrschen, aber diese Frisur bringt
mich zum Lachen«.
Und diese Gedanken bewirken etwas Bemerkenswertes: Sie lösen Gefühle aus. Wenn
uns etwas Angenehmes durch den Kopf geht, fühlen wir uns wohl, denken wir an
unangenehme Dinge, fühlen wir uns mies. Der Gedanke »Jetzt war meine ganze Arbeit
umsonst« löst ein Gefühl der Niedergeschlagenheit aus. Es scheint, als ob das Gefühl von
dem plötzlichen Regenguss, der die Grillparty unter Wasser setzte, verursacht wird. Aber
in Wahrheit sind wir es selbst beziehungsweise unsere Gedanken.
Alles im Leben ist relativ. Der eine findet eine Frisur urkomisch und wird deswegen
fröhlich, der andere findet dieselbe Frisur total trendy, was sein Selbstbewusstsein steigert.
Beide erfahren Gefühle, die mit ihren Gedanken korrespondieren.
Die Gefühle, die ein bestimmtes Ereignis bei uns auslöst, sind nicht auf ewig festgelegt.
Wir können mit ihnen spielen. Wir haben die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie wir
auf eine Situation reagieren wollen. Es macht uns nicht glücklich, wenn jemand etwas tut,
was uns stört. Wir zeigen dann mit dem Finger auf den anderen. Was aber, wenn der
andere meint, uns ignorieren zu können, und nichts an der Lage verändern will? Dann
haben wir ein Problem. Sollen wir dann schmollen und weiter auf den anderen zeigen? Frei
nach dem Motto: »Ich werde es nicht lösen, schließlich hat er es verursacht.« Gut, das ist
eine Möglichkeit. Leider fühlen wir uns schlecht dabei, und den anderen stört es noch nicht
einmal.
Wenn wir aber selbst die Verantwortung übernehmen, können wir das Problem so gut
wie möglich lösen. Auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass wir uns wieder so fühlen,
wie wir uns fühlen möchten. Wir lösen es nicht für den anderen. Und auch nicht, um zu
beweisen, dass der andere im Unrecht ist. Sondern einzig und allein, um uns wieder
wohlzufühlen.

DU KANNST IMMER ETWAS TUN, UM DIE SITUATION ZU
VERBESSERN
Unsere Reaktion auf ein Ereignis können wir selbst bestimmen. Klar, manchmal reagieren
wir instinktiv, aus einem Impuls heraus. Beispielsweise, wenn uns jemand auf die Nase
haut. Dann werden wir sauer und hauen entweder zurück oder laufen weg, abhängig von
unseren individuellen Impulsen. Aller Wahrscheinlichkeit nach besteht dein Leben aber
nicht aus lauter solchen Momenten. Wenn etwas geschieht, was eine Emotion hervorruft,
haben wir in der Regel Zeit, uns zu besinnen und dann zu entscheiden, wie wir reagieren

wollen. Und egal, was geschieht, man kann immer etwas tun, um die Situation zu
verbessern. Oder um zumindest zu erreichen, dass etwas weniger schlimm ist. Jeder noch
so kleine Schritt in die richtige Richtung ist besser und effektiver, als sich unter der Decke
zu verkriechen und in Selbstmitleid zu schwelgen.
Denn das ist die Quintessenz von sich in die Opferrolle begeben: sich verkriechen. Man
schiebt die Verantwortung weg und damit auch die Freiheit, etwas an der Situation zu
verändern. Später mehr dazu, wie dir die Ausbrüt-Methode dabei helfen kann, dein
besseres Leben auszubrüten, in kleinen Schritten wohlgemerkt. Denn je tiefer man in
Selbstmitleid versunken ist, desto schwerer ist es auch, große Schritte zu machen
beziehungsweise drastische Veränderungen herbeizuführen. Der erste Schritt ist einfach, du
musst dir nur selbst folgende Frage beantworten: »Welchen kleinen Schritt kann ich jetzt,
in diesem Augenblick, unternehmen, um die Situation zu verbessern?«
Ich selbst habe in diesem Szenario meistens eine einzige Antwort und die lautet: Leg die
Schokolade weg und geh laufen. Denn obwohl Schokolade einen tröstenden Effekt hat,
entfernt sie mich letztendlich nur von dem, was ich erreichen möchte. Ich verhalte mich auf
eine Weise, die mir nicht zuträglich ist. Schließlich will ich nicht ungesund, lethargisch und
picklig sein. Ich will gesund, fit und froh sein! Du wirst sehen, ein kleiner Schritt, raus aus
der Opferrolle, bringt dir die Erkenntnis, dass du immer etwas, und sei es auch noch so
klein, tun kannst, um die Situation zu ändern. Für mich ist das beispielsweise eine halbe
Stunde joggen, für dich kann das etwas anderes sein.
Mir hilft das, meine Probleme zu relativieren, meinen Kopf wieder frei zu bekommen,
Energie aufzubauen, und – last not least – es lässt Glückshormone durch meinen Körper
strömen.
Geh ab jetzt einfach davon aus, dass du immer die Möglichkeit hast, die Situation zu
verbessern. Manchmal kannst du das auch mit einer kleinen gedanklichen Veränderung
bewirken. Suche ab jetzt immer nach diesem einen kleinen Schritt und setz ihn in die Tat
um. Sei kein Kuckuck oder Brutschmarotzer. Erobere dir deine Verantwortung zurück!
Lass die Opferrolle hinter dir, setz dich auf dein Nest und du wirst merken, wie du Schritt
für Schritt die Aufwärtsspirale ausbrütest.

ÜBERNIMM DIE VERANTWORTUNG FÜR DEIN LEBEN
Für den Erfolg der Ausbrüt-Methode ist es ausschlaggebend, dass du die Verantwortung
für dein Leben übernimmst. Du brütest auf deinem eigenen Nest deine eigenen Eier aus.
Denn wenn du es nicht selbst tust, tun es andere für dich, und zwar auf eine Weise, die dir
nicht unbedingt zuträglich ist. Dir muss klar sein, dass es ausschließlich bei dir liegt, wie
du dich fühlst. Du kannst zwar nicht immer bestimmen, was passiert, aber du kannst immer
etwas tun, um es zu verändern. Du kannst jederzeit einen kleinen Schritt machen.
In diesem Buch unternehmen wir kleine und große Schritte, die dein Leben verbessern
werden. Dabei werden wir die Realität nicht außen vor lassen, im Gegenteil, wir werden sie

bewusst integrieren. Das wird ab und zu schwierig oder anstrengend, du wirst mit dir selbst
konfrontiert werden. Aber sei beruhigt, du bist ein netter Mensch. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, dass die Konfrontation mit uns selbst viel angenehmer und erfreulicher ist, als die
meisten glauben.
Unser Ziel ist ein Leben, das immer besser wird. Ein Leben voller Freiheit, Freude und
Erfüllung. Wir setzen uns auf ein Nest, um genau das auszubrüten. Ganz einfach, und vor
allem auch logisch.
Jetzt, wo du dich schön warm auf deinem Nest eingerichtet hast, beschäftigen wir uns
mit den Eiern, die wir ausbrüten wollen. Es geht also um Folgendes: Welche kleinen
Schritte wollen wir bebrüten und welche lassen wir links liegen?

DIE BESTEN EIER AUSBRÜTEN
Das, was man lässt, ist mindestens so wichtig wie das, was man tut. Es gibt Hunderte
Schritte, die man machen kann, um das eigene Leben zu verbessern. Aber für welche
entscheidest du dich? Welche Eier legst du in dein Nest? Sich anstrengen ist prima, aber
mit einem Buch auf dem Sofa liegen klingt besser. Das finde zumindest ich. Ich würde
mich nicht als faul bezeichnen, ich bin es aber trotzdem. Selbstverständlich nicht immer,
sonst hättest du dieses Buch nicht in der Hand. Aber ich habe eine gesunde Abneigung
gegen unnötige Arbeit entwickelt. Wie zum Beispiel Abwaschen, wo es doch so tolle
Geräte gibt, die mir das, begleitet von einem angenehm brummenden Geräusch, abnehmen
können – großartig!
Ich empfinde das Verrichten von unnötiger Arbeit als sinnlos. Na gut, wahrscheinlich ist
es für irgendetwas gut. Aber ganz bestimmt nicht dafür, meine anvisierten Ziele zu
erreichen. Daher kann ich keinen wirklichen Nutzen erkennen.
In unserer Gesellschaft gilt Faulheit als schlechte Eigenschaft. Mir wurde allerdings
schon früh bewusst, dass mir etwas strategische Faulheit durchaus Vorteile verschaffen
kann. Und da ich lieber nichts Überflüssiges tue, muss ich Entscheidungen treffen. Ich
muss herausfinden, was mich am meisten voranbringen wird und was ich sein lassen kann.
Auf diese Weise konnte ich schon viel Zeit gewinnen. Zeit, die ich für anderes, das ich sehr
wohl sinnvoll, gut oder wichtig finde, einsetze. Zum Beispiel für Videospiele – ich würde
lügen, wenn ich behauptete, keine Zeit damit zuzubringen (oder in der Pubertät ganze
Sommerferien damit verbracht zu haben). Es sind aber auch durchaus Sachen, die mich in
meinem Leben voranbringen. Wie gesund kochen, meditieren, mich um meine

