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Neues Jahr – neues Glück. Noch ist das Jahr jung und es 

bleibt viel Zeit, sich die guten Vorsätze noch einmal in 

Erinnerung zu rufen und diese in die Tat umzusetzen. 

Dieses Jahr soll alles besser werden, denken sich viele. 

Und vielleicht auch glücklicher? Manchmal braucht es 

nicht viel, um glücklich zu sein, oder auch hygge, wie 

unsere nordischen Nachbarn dazu sagen und womit 

allgemein Gemütlichkeit und Wohlbefinden gemeint ist.  

Dieses dänische Lebensgefühl ist nun auch in 

Deutschland zum Trend geworden. Nicole Zweig stellt in dem Buch „Mach’s dir hygge“ Deko-

Ideen, Rezepte und kreative Projekte vor, wie das nordische Glücksprinzip im Alltag Zuhause und 

über das ganze Jahr hinweg umgesetzt werden kann. Eine Anleitung zum hyggeligen Leben mit 

vielen Tipps, Ideen und Anregungen liefert auch „Hygge – ein Lebensgefühl, das glücklich macht“ 

von Meik Wiking.  

Vieles kann einen aber daran hindern, glücklich zu sein, wie z. B. Stress oder persönliche, 

berufliche oder gesundheitliche Krisen. Wie man der Stressfalle entkommt, zeigt Dr. med. Peter 

Glocker mit dem Titel „Weniger Stress, mehr Leben“.  

Schwierige Lebenssituationen meistern, dabei hilft Psychologe Jens Förster mit „Der kleine 

Krisenkiller“, in dem man lernt Probleme anzugehen und Konflikte erfolgreich zu lösen.  

Selbstvertrauen und innere Stärke sind ebenso wichtig für ein optimistisches Lebensgefühl. Dazu 

verhelfen Bestsellerautorin Stefanie Stahl mit „So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl“  oder Iris 

Seidenstricker mit „Selbstbewusst!“. Außerdem ist es wichtig, selbstbestimmt zu handeln, sich 

weniger beeinflussen zu lassen und so die richtigen Entscheidungen für ein glückliches Leben zu 

treffen. In „Klingt logisch, mach ich aber nicht!“ motiviert Ruediger Schache dazu. 

 

 

 

 



„Wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, 

was du willst“, das wissen Allan und Barbara 

Pease. Man erfährt darin, wie man dem eigenen 

Glück auf die Sprünge helfen, Chancen erkennen 

und ergreifen und dabei der Mensch werden 

kann, der man sein will.  

 

Erfolg und ein erfülltes Leben verspricht auch Bodo Schäfer mit „Die Gesetze der Gewinner“ mit 

einem 30-Tage-Programm, in dem man lernt die Grundprinzipien des Erfolges umzusetzen.  

Dass Glücklich sein keine Frage des Alters ist, weiß Greta Silver. Ihr Buch „Wie Brausepulver auf 

der Zunge“ ist eine Liebeserklärung an das Älterwerden und inspiriert zu mehr Lebensfreude. 

Damit die Freude auch in der Ehe oder Beziehung anhält, gibt Katja Kessler in ihrem Spiegel-

Bestseller „Das muss Liebe sein“ auf humorvolle Weise zahlreiche wertvolle Pflegetipps für eine 

glückliche Ehe.  

Wie man seine Partnerschaft verbessert, Verhaltensweisen 

ändert und Konflikte löst, erklärt Michael Mary in „Der 

Beziehungscode“.  

Um den persönlichen Weg zum Glück zu finden gibt es nicht 

den einen Weg, sondern 52 laut Rolf Dobelli, der diese in 

„Die Kunst des guten Lebens“ vorstellt. Und wer dem Glück 

auf andere Weise auf die Sprünge helfen möchte, kann sich 

mit dem Buch von Alice Rögele einen „Mini-Glückswächter 

für jede Gelegenheit“ selbst basteln. 

Ein Weg zum Glück kann auch der Weg in die Stadtbibliothek sein – zu den üblichen 

Öffnungszeiten dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 

Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Auch steht der Online-Katalog der Stadtbibliothek auf 

www.stadtbibliothek-weinheim.de rund um die Uhr zur Verfügung. 
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