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Vorwort
Quel plaisir, ich habe es geschafft! Nach vielen Stun-
den Recherche, dem Ringen um die richtigen Worte 
und einem akribischen Feinschliff habe ich meinen ers-
ten Sammelband fertiggestellt. Darauf bin ich wirklich 
stolz, vor mir steht eine Tasse mit frisch gebrühtem Kaf-
fee und gleicht kommt meine beste Freundin vorbei, 
um mit mir diesen Erfolg zu feiern. Vraiment, ich bin 
gerade vollkommen zufrieden! 
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Zufriedenheit – das wünschen wir uns wohl alle. Doch 
der Weg dorthin ist oft lang und steinig. Genau darum 
habe ich dieses Buch geschrieben: Ich will dir, liebe Le-
serin, wertvolle Tipps und jede Menge Inspiration für 
ein glückliches und zufriedenes Leben geben. 

Um das Glück wird es im ersten Teil des 
Buches gehen. Zugegeben, Glück und 
Zufriedenheit sind nicht das Gleiche, wie 
du noch lernen wirst, doch ohne Mo-

mente des Glücks ist keiner auf Dauer 
zufrieden. Das Schöne ist, dass Glücklichsein gar 

nicht so schwer ist. Oft sind es die kleinen Dinge, die 
den Unterschied machen – freu dich also auf einfache, 
aber wirkungsvolle Glücklichmacher!

Zur Zufriedenheit gehört jedoch 
noch mehr. Bei aller Wertschät-
zung der kleinen Freuden des 
Alltags, manchmal wollen wir eben 
auch große Träume verwirklichen. Und 
dazu müssen wir raus in die Welt – mit einer gehöri-
gen Portion Selbstbewusstsein! Erfahr im zweiten Teil 
des Buches, wie du dir deiner Stärken bewusst wirst 



9

und souverän und selbstbestimmt deine Ziele erreichst. 
Denn Selbstbewusstsein lässt sich lernen!

Was kann da noch schiefgehen? Eine selbst- 
bewusste Frau bringt schließlich nichts 

aus der Ruhe – na ja, fast nichts. Denn  
immer wieder kommt es vor, dass uns je-

mand ganz plötzlich den Wind aus den Segeln  
nimmt. Eine blöde Bemerkung – und wir wollen vor 
Scham im Boden versinken. Deshalb beschäftigt sich 
der letzte Teil des Buches mit Schlagfertigkeit. Mit die-
sen Tipps bist du für jede Situation gewappnet!

Glück, Selbstbewusstsein und Schlagfertig-
keit – das perfekte trio, findest du nicht auch?  
Viel freude beim lesen und Ausprobieren  
wünscht dir

Madame
Missou

Deine
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Ob in Filmen oder TV-Serien, in Zeitschriften oder in der 
Werbung – überall sind glückliche Menschen zu sehen. 
Menschen, die ständig lächeln, fast immer gute Laune 
verbreiten, einen erfüllenden Job haben, die fit und ak-
tiv und natürlich auch gute Liebhaber sind. Bien sûr, 
diese Menschen sind nur Fiktion. Dennoch nehmen 
wir sie uns bewusst oder unbewusst zum Vorbild. Sie 
spornen uns dazu an, unser eigenes Glück zu suchen. 
Umso frustrierter sind wir dann, wenn es uns scheinbar 
nicht gelingt, dieses Glück zu finden. Aber was genau 
ist eigentlich Glück? Welche Faktoren begünstigen es? 
Gibt es eine Glücksformel, und wenn ja, warum ken-
nen sie nur so wenige Menschen?

Ich habe versucht, dem Phänomen Glück auf die Spur 
zu kommen, mithilfe aktueller Erkenntnisse aus der 
Glücksforschung, mit Unterstützung der Psychologie 

C‘est la vie!
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und der Biologie, aber auch in vielen Gesprächen mit 
Freundinnen und Freunden, die alle ihren ganz per-
sönlichen Weg zum Glück gehen. In diesem Ratgeber 
erfährst du eine Menge über die richtige Einstellung, 
über Glücksplanung und auch darüber, warum die 
Menschen, die in den Augen ihrer Umgebung alles er-
reicht haben, nicht zwangsläufig die glücklichsten sind.

Pardon, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Mein 
Name ist Madame Missou und mein persönliches 
Glücksgeheimnis ist simpel: Mehr als einen guten Café 
au lait und einen Plausch mit meiner besten Freundin 
brauche ich nicht, um glücklich zu sein! 

Alors, freu dich auf wunderbare erkenntnisse auf 
unserer gemeinsamen Glückssuche!

Madame
Missou

Deine
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Glück	–	was	ist	das	eigentlich?	

Ganz wissenschaftlich-nüchtern betrachtet, ist Glück 
zunächst einmal ein Signal, das unser Körper uns sen-
det, wenn wir etwas begehren oder etwas genießen. 
Glück empfinden wir immer dann, wenn wir Dinge tun 
oder anstreben, die uns oder der Gesellschaft guttun. 
So werden wir Menschen darauf konditioniert, sich in 
Situationen zu begeben, die Glück verheißen.

Warum das so ist? Das lässt sich 
evolutionsbiologisch erklären: Glück 
versprechende Verhaltensweisen 
wirkten im Laufe der Menschheitsge-
schichte arterhaltend. 

Erst seit relativ kurzer Zeit ist das Glück selbst, losge-
löst von anderen Zielen, zum eigenständigen Ziel vie-
ler Menschen geworden. Welche Mechanismen sich 
dabei im Körper abspielen, ist bislang noch nicht voll-
ständig erforscht. Allgemeiner Konsens ist allerdings, 
dass Glück ein subjektives Wohlbefinden ist, ausgelöst 
durch eine Vielzahl an Hormonausschüttungen. Genau 
hier liegt übrigens der Denkfehler vieler Menschen: 
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Es gibt keine 
Glucksformel..
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Eine einzige, für jeden gültige Glücksformel kann es 
per Definition nicht geben, da Glücksgefühle in höchs-
tem Maße individuell empfunden und von verschie-
densten Faktoren ausgelöst werden. 

Ein weiterer Fehler besteht darin, Glück mit Zufrie-
denheit gleichzusetzen. Dr. Stefan Klein, Philosoph, 
Physiker und Autor des wohl bekanntesten deut-
schen Sachbuches zum Thema Glück, definiert Zu-
friedenheit im Gegensatz zu Glück weder als ein 
Gefühl noch als einen Zustand, sondern als Folge 
eines Urteils: Während Glück auf der ganzen Welt 
ähnlich empfunden wird, variiert das Empfinden von 
Zufriedenheit abhängig von gesellschaftlichen und 
sozialen Faktoren sowie persönlichen Erwartungen. 
Dies heißt im Umkehrschluss: Wer unzufrieden ist, 
kann trotzdem Glück empfinden, und wer unglücklich 
ist, kann trotzdem zufrieden sein. 

Klingt kompliziert? Die 
nächsten Abschnitte helfen 

vielleicht dabei, ein wenig Licht 
ins Dunkel zu bringen.



Alors!
So viel ist schon mal klar: Jede 
von uns empfindet Glücksge-
fühle anders. es geht also da- 

rum, deinen ganz persönlichen 
Weg zum Glück zu finden.
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