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„Vetreibe die grauen 
Wolken des Alltags“

3Die                            besten 
G L Ü C K S - M u s ke l - T I P P S

3
ganz EINFACH

 in den Alltag 
integrierbar
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Glück ist trainierbar! 
Dafür bin ich der lebende Beweis

Ich bin Susanna und mit Glasknochen geboren. Keine lustige Sache. 
Trotzdem war ich im Grunde stets froher und optimistischer Stimmung. 
Das Leben bereitete mir unglaublich viel Freude und gestaltete sich 
großartig. Bis ich den jammernden und unzufriedenen  Menschen in 
meinem Umfeld nicht mehr widerstehen konnte und auch zu jammern 
begann. 

So entstand meine Glückssuche. Ich wollte Familie und Freunde ebenso 
glücklich sehen und glücklich machen. Dabei biss ich ganz schön auf Granit.

Ich beschäftigte mich  leidenschaftlich mit Persönlichkeitsentwicklung, 
Spiritualität und Bewusstseinsforschung. Machte unzählige Aus-
bildungen. Wurde zur Glückssucherin. Dabei wurde ich selbst immer 
unzufriedener und frustrierter. Kein Buch, keine Ausbildung half mir 
wirklich nachhaltig.

Bis ich das Geheimnis, den Schlüssel, für ein glückliches Leben entdeckte. 
Ich begriff, dass ich ihn längst in mir trug: meine positive Grundhaltung. 
Und mit Lachyoga ist es mir möglich, auf Kurs zu bleiben. 

Ich entdeckte: auf der Suche nach dem Glück geht es vielen Menschen 
wie mir. So liebe ich es, meine Erkenntnisse mit zahlreichen Menschen zu 
teilen, um sie auf ihrem Glückskurs zu unterstützen.
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Wie es dazu kam, dass ich den 
Schlüssel für Glück gefunden habe

Da ich schon immer gerne lachte, zog mich Lachyoga magisch an. Meinem 
Verstand konnte ich glücklicherweise strotzen, der meinte: „Das  ist doch 
lächerlich - ohne Grund zu lachen“. 

Aber genau mit diesen “lächerlich“ großartigen Übungen aus dem 
Lachyoga kam die Loslösung. 

Ich entwickelte aus den Übungen des Lachyogas und den Highlights 
meiner langjährigen Glückssuche meine eigene 3-Schritte-Methode. Mit 
meiner Methode helfe ich nun Menschen, ihren Stress zu lösen, damit sie 
ihr persönliches Glück finden.

Meine 3-Schritte-Methode stelle ich Dir jetzt vor: die 3 besten Glücks-
Muskel-Tipps, mit denen du schon in kurzer Zeit - regelmäßig angewendet 
- dein Leben in eine neue Richtung lenken wirst.

Beginne deine Glücksmuskeln zu trainieren 
und segle auf Glückskurs

Nach den Lachyoga-Übungen fühlte ich 
mich immer ‚um einige Kilo leichter‘ - 
wie nach einer Woche Fastenkur.

Und mit meinen regelmäßigen Lachyoga-
Übungen hielt dieses Gefühl der 
Leichtigkeit an und wurde immer tiefer.

Auch meine Freunde bemerkten bald 
meine Veränderung. Sie fragten mich, 
was mit mir los wäre; ob ich verliebt 
sei. 

Hmm. Jein. Noch besser. Ich war 
wieder voll ins Leben verliebt.
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Los geht’s mit Tipp 1:
Beginne schon MORGENS deine 

Glücks- und Lach-Muskeln 
zu trainieren

Schluss mit sorgenvollen Gedanken und müde aus dem Bett. Entscheide 
dich schon früh morgens, auf Glückskurs zu segeln. 

Ich habe dazu ein richtig tolles Rezept aus dem Lachyoga für dich. Es ist 
nicht apothekenpflichtig. Du kannst es dir selbst herstellen und jederzeit 
anwenden. Es hat schon vielen Teilnehmern meiner Kurse geholfen und 
auch ich nehme sie immer wieder gerne zur Hand.

Die Lach- und Zauber-Creme 

• Um für den Tag gerüstet zu sein, hilft eine schöne Visualisierung und 
ein herzhaftes Lachen, um in gute Stimmung zu kommen. Für Lachyoga 
braucht es keinen Grund. Tu so als ob: „Fake it until you make it“. 

• Stelle dir vor, in deiner Hand wäre eine kleine Schüssel - gefüllt mit 
Körper-Lach-Creme -, die deinen Körper mit wundervoller Energie versorgt.

• Nimm nun deinen Zeige- oder Lach-Finger, tauche ihn in die imaginäre 
Creme ein, nimm großzügig davon auf und creme dich mit deinem 
Lach-Finger ein. 

• Erst das Gesicht, dann Stirn, Augen, Schläfen, Nase, Wangen .... 
und ziehe dabei die Augen- und Mundwinkel nach oben. Die 
Glückshormone schießen ein. Dann machst Du weiter und cremst mit 
Spaß den ganzen Körper lachend ein.  Die  Lach-Creme dringt in jede 
Zelle deines Körpers. 

• Atme dabei bewusst die frische Energie des Wohlbefindens ein und 
atme ein befreiendes Lachen aus. 

So jetzt bist du gut gerüstet, 
mit Wohlbefinden für den Tag!
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Tipp 2: 
Lass dich nicht von negativen 

Gefühlen runter ziehen

Klar wirst du noch negative Gefühle haben, wie z. B. Ärger oder Traurigkeit. 
Du hast aber die freie Wahl, damit richtig umzugehen.

Es geht nicht darum, sie zu verdrängen. Wenn du z. B. Ärger spürst, nimm 
das Gefühl einfach wahr. Gefühle können deine besten Freunde sein. Sie 
weisen dich auf etwas hin, was dir nicht gut tut. 

Atme ein paar mal bewusst tief ein und dann lasse los; atme aus. Bedanke 
dich für die Information und schaue, was du statt dessen gerne fühlen 
möchtest. 

Und jetzt ist der beste Moment, wo du deine Lach- und Zauber-Creme 
wieder zum Einsatz bringen kannst. Raus aus der Tasche. Lache dich frei. 
Segle wieder weiter auf Glückskurs.

Je entspannter und besser du dich fühlst, 
umso genialer wird dein  Denken.
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Tipp 3: 
Mache öfters eine Pause – 
Halte inne und tu dir Gutes 

Herzhaft lachen 

Einer der besonderen Effekte beim intensiven Lachen ist, dass tiefer 
und vermehrt ausgeatmet wird, wodurch in deinen Lungen neuer Platz 
für frische Luft entsteht. Deine Zellen werden wieder mit viel frischem 
Sauerstoff versorgt.

Benutze öfters am Tag deine Lach- und Zauber-Creme! 

Trage sie wiederholt auf. Experimentiere damit. Sie wird immer besser. 
Sie kostet nichts und steht dir immer zur Verfügung. Das wird dir die Tür 
für mehr Freude und Wohlbefinden öffnen. 

Wenn du schon mehr Erfahrung mit der Lach- und Zauber-Creme hast, 
reicht es oftmals schon, daran zu denken. Du kannst Pausen super 
dazu nutzen, um wieder neue Kraft zu tanken. Dazu ist richtiges Atmen 
wunderbar. Es gibt im Lachyoga dazu unzählige wunderbare Übungen.

Erinnere dich oft am Tag an 
die Absicht, auf Glückskurs zu 
segeln:  mehr Freude, Lachen 
und Wohl-befinden in deinen 
Alltag zu bringen. 

Stelle dir dazu am besten einen 
Timer, damit du diese gute 
Gewohnheit einfach etablierst.

Pausen sind das Salz in der Suppe; 
sie erschaffen wunderbar einen Raum für neue Lösungen. 
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Nun geht es um dich und dein Glück. Ich habe dir hier nur einen kleinen 
Einblick gegeben, was alles möglich ist. Jede Situation ist anders. Deshalb 
lasse uns gemeinsam auf deine Situation schauen. 

Du kannst jetzt ein Gespräch mit mir vereinbaren – natürlich kostenlos. 
Wähle dir in meinem Kalender einen Termin aus und zum verabredeten 
Zeitpunkt greifen wir beide dann zum Telefonhörer.

Klicke hier:

Du wirst danach direkt zu meinem Kalender weitergeleitet, wo ich Termine 
für dich freigemacht habe. Zögere nicht, das Leben ist zu kostbar, um zu 
warten. Hole dir deinen Termin. Ich freu mich auf dich.

Klarheitsgespräch buchen

Alles Liebe,

Susanna

Ein kleiner Abschluss-Tipp ;)

https://bookme.name/Visionleben/lite/klarheitsgespraech

