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Wie geht's Ihnen heute? Gut? Oder sogar ausgezeichnet? Ist 
Ihre Stimmung auch sonst meist unbeschwert und heiter? 

Glückwunsch! Dann gehören Sie offenbar zur beneidenswerten 
Minderheit der Frohnaturen. Das können Sie kaum glauben?  Dann 
achten Sie doch mal darauf, was Ihre Bekannten, Nachbarn oder 
Kollegen antworten, wenn Sie sich nach deren Befinden erkun-
digen. Wahrscheinlich hören Sie viel häufiger ein verhaltenes, 
manchmal von einem Seufzer begleitetes „Es geht so ...“, „Man 
lebt ...“ oder „Na ja ...“ als ein vergnügtes „Sehr gut“, „Prima“ oder 
„Super“. Sollten Sie aber Ihrerseits uneingeschränktes Wohlbefin-
den signalisieren, so werden Sie vermutlich Überraschung oder gar 
ungläubiges Staunen wecken. Denn: Lebensfreude und Fröhlichkeit 
werden keineswegs als selbstverständlich, sondern eher als seltenes 
Glück betrachtet. Dagegen gelten Missmut, Ärger, Trübsinn oder 
Sorgen als unabwendbare Empfindungen, die zwangsläufig mit 
zwischenmenschlichen Konflikten, gesundheitlichen Problemen 
und beruflichen Belastungen verbunden sind.

Trotzdem ist gute Laune keineswegs ein Privileg einiger Sonn-
tagskinder und Lebenskünstler. Da unser Befinden weniger von 

Gute Laune kann man lernen
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objektiven Gegebenheiten als von ihrer persönlichen Wahrneh-
mung und Bewertung abhängt, verfügt eigentlich jeder von uns 
über Heiterkeit und Lebensfreude. Sicher: Wer Zahnschmerzen 
hat, mit einer Grippe im Bett liegt oder eine Niederlage verkraften 
muss, der wird sein verständliches Unbehagen wohl kaum bejubeln. 
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Nur: Die weitaus häufigsten Auslöser für eine gedämpfte, gereizte 
oder betrübte Stimmung sind alltägliche Bagatellen und gering-
fügige Ärgernisse, die wir viel zu wichtig nehmen und deshalb 
als besonders frustrierend erleben. Die von unserer Grundein-
stellung geprägten Betrachtungs- und Denkweisen entscheiden 
also letztlich darüber, ob wir eher unbeschwert und fröhlich als 
lustlos und mürrisch durchs Leben gehen. So gelingt es manchen 
Optimisten, selbst in einem Schicksalsschlag noch einen Lichtblick 
zu entdecken. Viel häufiger neigen wir aber dazu, schon kleine 
Missgeschicke als Katastrophen zu beklagen. Nahe liegende Fragen: 
Warum sind Pessimismus, Freudlosigkeit und schlechte Laune so 
weit verbreitet? Wie entstehen solche Gemütszustände? Und: Was 
können wir dagegen tun?

Eine negative Grundhaltung ist keine spontane Regung, sondern 
Ausdruck unserer gesamten – besonders durch Kindheitserlebnisse 

„Der Optimist denkt oft ebenso einseitig 
wie der Pessimist. Nur: Er lebt froher.“
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geprägten – Lebensgeschichte. Achten Sie doch einmal genauer auf 
die Unterhaltungen in Ihrem Umfeld – sei es in der Familie, bei 
alltäglichen Begegnungen oder im Beruf. Vermutlich kommen Sie 
zu einem ebenso klaren wie denkwürdigen Resultat: Die schönen 
Dinge des Lebens werden meist als selbstverständlich betrachtet, 
vielleicht sogar völlig ignoriert. Was dagegen den Erwartungen 
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nicht entspricht oder nur einen minimalen Anlass zur Kritik bietet, 
das wird gern bemängelt und abgewertet. Ist es da noch verwunder-
lich, dass Klagen über Krankheiten, Kummer und Sorgen vielfach 
beliebter sind als erfreuliche Themen wie Gesundheit, Glück und 
Erfolg?

Negative Suggestionen erweisen sich somit als bedrohlicher Feind 
unserer Lebensfreude. Oftmals befallen sie das Seelenleben wie ein 
Virus, der sich über Jahre hinweg schleichend ausbreitet. Zunächst 
wird das Wohlbefinden beeinträchtigt und allmählich die gesamte 
Gedanken- und Gefühlswelt durchsetzt. Schließlich entwickelt sich 
eine pessimistische Grundhaltung, die eine Fülle weiterer „Erreger“ 
in Form von abwertenden Äußerungen erzeugt. Jetzt besteht eine 
hohe Ansteckungsgefahr. Denn: Unzufriedenheit und Missmut 
besitzen ihrerseits eine starke Suggestivkraft, der man sich oft nur 
mit Mühe entziehen kann.
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„Negative Suggestionen erweisen sich als 
bedrohlicher Feind unserer Lebensfreude.“



8

Wie können wir uns dagegen wehren und gleichzeitig eine lebens-
bejahende Grundhaltung aufb auen? Die Lösung liegt auf der Hand: 
Wir müssen den Widersacher unserer guten Laune mit seinen 
eigenen Waff en schlagen – nämlich mit Suggestionen, die genau 
in die entgegengesetzte, nämlich positive Richtung weisen. Opti-
mistische Worte und Gedanken haben sich in der Tat als äußerst 
wirksames Mittel erwiesen, um eine – selbst jahrelang eingeschlif-
fene – negative Gesinnung mehr und mehr durch Zuversicht und 
Heiterkeit zu ersetzen. Dabei wird Ihnen die CD „Mit guter Laune 
in den Tag“ eine wertvolle Hilfe sein. Denn sie enthält eine Viel-
zahl von Anregungen, Ermutigungen und Leitsätzen, die nicht nur 

Ihre gegenwärtige Stimmung heben, 
sondern da rüber hinaus Ihr Selbst-
vertrauen stärken, Ihre Lebensfreude 
steigern sowie Ihre gesamte Vitalität 
fördern können. 

Die CD „Mit guter Laune in den 
Tag“ ist eine sinnvolle Ergän-
zung zum Tiefensuggestions-
Programm „Erfolgreicher leben“.

Die CD „Mit guter Laune in den 
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Wissenschaftliche Grundlage dieser Methode ist die Suggesti-
onsforschung, die vor allem in jüngerer Zeit eindrucksvoll 

belegen konnte, dass unser gesamtes körperlich-seelisches Gleich-
gewicht in hohem Maße durch Suggestionen beeinflusst wird. Die-
se Erkenntnis ist keineswegs neu. Schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts entwickelte der französische Apotheker Emile Coué ein 
Verfahren zur systematischen Selbstbeeinflussung (die sogenannte 

Entstehung und Wirkung
der Aktiv-Suggestion
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Autosuggestion), nachdem er eine verblüffende Erfahrung gemacht 
hatte. Ein schmerzgeplagter Patient wurde von ihm jahrelang mit 
Medikamenten versorgt. Doch alle ärztlichen Verordnungen und 
Behandlungen blieben erfolglos, bis der Gepeinigte seinen Apothe-
ker inständig darum bat, ihm ein anderes Heilmittel ohne ärztliches 
Rezept zusammenzustellen. Da Coué aber kein Arzt war, verabreich-
te er dem Patienten ein völlig wirkungsloses Mittel. Überraschend 
brachte dieses Scheinpräparat trotzdem den ersehnten Erfolg: Der 
chronisch Schmerzkranke war nach kurzer Zeit beschwerdefrei.

Der Glaube versetzt Berge
Aus heutiger Sicht wissen wir natürlich, dass sogenannte Place-
bos unter bestimmten Voraussetzungen in ihrer Wirkung einem 

echten Medikament ebenbürtig oder sogar überle-
gen sein können. Für Coué hingegen war diese 

unerwartete Heilung damals ein Aha-Erleb-
nis. Ihm wurde bewusst, dass beim Erfolg 
einer Therapie der Glaube des Patienten 
in entscheidendem Maße mitwirkt. Von 
nun an beschäftigte er sich systematisch mit 

den Auswirkungen positiver Suggestionen. 
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Zunächst begleitete er die Abgabe sei-
ner Medikamente mit Ermutigun gen wie: 
„Dieses hervorragende Mittel wird Ihnen 
bestimmt helfen!“ Und bald zeigte sich: Die Wirkung ei ner Arz-
nei konnte durch hoff nungsvollen Zuspruch erheblich verstärkt 
werden. Aus diesen Beobachtungen folgerte Coué, dass in der 
Selbstbeeinfl ussung eines Menschen letztlich der Schlüssel zu 
seiner Heilung liegt. Erfahrungen mit vielen Tausend Patienten 
lie ßen dann im Laufe der Jahre die Methode der bewussten Auto-
suggestion entstehen. Grundlage dieses Selbsthilfeverfahrens sind 
positive Leitsätze, die in täglichen Übungen – möglichst mehrfach 
wiederholt – gesprochen und gedacht werden sollen, vor allem die 
berühmte Formel: „Es geht mir mit jedem Tag in je der Hinsicht 
besser und besser.“

„In der 
Selbstbeeinfl ussung 
liegt die Heilung.“
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Aktiv-Suggestion spart Zeit
Die von Coué entwickelte Autosuggestion hat bis heute nichts an 
Aktualität verloren. Im Gegenteil: Inzwischen ist es eine bewiesene 
Tatsache, dass positive Leitsätze im Alltag wie in der therapeuti-
schen Praxis unsere Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen, 
unsere Gesundheit sowie unser seelisches Gleichgewicht, also unser 
gesamtes Wohlbefinden in entscheidender Weise beeinflussen kön-
nen. Trotzdem geriet die Methode von Coué in den 1920er Jahren in 
Vergessenheit. In den folgenden Jahrzehnten rückte dann auch die 
gesundheitsfördernde Wirkung der Hypnose in den Blickpunkt des 
wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses – eine Entwicklung, 
die sich bis heute fortgesetzt hat.
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„Positive Leitsätze fördern unser 
seelisches Gleichgewicht.“

Ein besonderer Vorteil der Aktiv-Suggestion liegt in einem ent-
scheidenden Unterschied zu anderen Suggestionsverfahren: Es ist 
weder eine besondere Ruheposition noch eine Entspannungsphase, 
ja nicht einmal die Unterbrechung Ihrer Tätigkeiten erforderlich. 
Die positiven Leitsätze begleiten das aktive Leben und können 
somit ohne Zeitverlust die körperlich-seelische Befindlichkeit posi-
tiv beeinflussen. 

Wirksame Sprachmuster
Eine weitere Besonderheit der Aktiv-Suggestion liegt (ähnlich wie 
bei der Tiefensuggestion) in der Kombination von gesprochenen 
und geflüsterten Leitsätzen und Schlüsselwörtern, deren Position 
und Wiederholung im Gesamtprogramm sorgfältig aufeinander 
abgestimmt sind. Durch den Einsatz der drei Personalpronomen 
„Sie“, „Du“ und „Ich“ sowie eine zusätzliche – leicht verfremdete – 



Stimme werden zudem verschiedene Ebenen der Persönlichkeit 
angesprochen, wodurch die Transformation von Fremdsuggesti-
onen in Selbstsuggestionen begünstigt wird.

Musik als „Trägerwelle“
Die aufwendig produzierte Hintergrundmusik ist ein weiterer 
wichtiger Baustein des Verfahrens. Ihre harmonische Gestaltung, 
die durch anmutige Melodien und ein sehr ausgewogenes Klang-
spektrum geprägt wird, sowie ein ruhiger, gleichförmiger Rhyth-
mus vermitteln eine positive, ausgeglichene Stimmung. Zudem 
dient die Musik als sanfte „Trägerwelle“ der unterschwellig stimu-
lierenden Suggestionen. So gewinnen die Worte auf indirekte Weise 
an Intensität und Nachdruck, ohne aufdringlich oder gar for dernd 
zu wirken.
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Anwendung der CD
Die Aktiv-Suggestion kann zu beliebigen Zeiten überall ange-
wandt werden – während des Frühstücks ebenso wie bei der 
Hausarbeit, im Auto oder im Fitnessraum. Je nach Situation kön-
nen Sie die CD sowohl über Lautsprecher als auch über Kopfhörer 
abspielen. Wenn Sie das Programm in bequemer Sitzposition 
oder im Liegen mit geschlossenen Augen genießen, dann profi-
tieren Sie zusätzlich von seiner Entspannungs- und Regenera-
tionswirkung. Allerdings wäre für diesen Zweck 
die Tiefensuggestion (z. B. die Titel „Ängste 
über winden“ oder „Auto gene Entspan-
nung“) empfehlenswerter, weil diese 
Methode im Ruhezustand intensiver 
wirkt. Bemühen Sie sich nicht darum, 
einzelne Worte auf merk sam zu verfol-
gen. Lassen Sie den Text 
einfach an sich vorbei-
ziehen. Ähnlich wie 
die vielfältigen Sugges-
tionen des Alltags (die 
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jedoch allzu oft negativ sind!) entfalten die 
positiven Leitsätze der CD auch ohne kon-

zentriertes Hinhören ihre Wirkung. So 
erleben Sie die An wendung der Aktiv-

Suggestion als äußerst einfach und 
angenehm. Um den Ablauf des Pro-
gramms Ihrer jeweiligen Tä tigkeit 
anzupassen, können Sie die CD nach 
Belieben anhalten und jederzeit an 
derselben Stelle wieder starten.

Erfahrungsgemäß brauchen po -
sitive Suggestionen längere Zeit, um 
sich gegen negative Einstellungen 
und zweifelnde Gedanken durch-
zusetzen. Deshalb werden Sie von 
dem Programm auch dann noch 
profitieren, wenn Ihnen die einzel-
nen Textpassagen schon geläufig 
sind. Denn ebenso wie die glei-

chen Bestätigungen oder Kom-
plimente im Alltagsleben immer 
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wieder neue Seelennahrung für unser Selbstwertgefühl liefern, 
bleibt die ak tivierende und ermutigende Wirkung der positiven 
Leitsätze auch nach zahlreichen Anwendungen bestehen. Ja, der 
Einfluss von Suggestionen wird durch stetige Wiederholung sogar 
noch verstärkt. Machen Sie die Aktiv-Suggestion also zu Ihrem 
täg lichen vertrauten Begleiter, der Sie stets aufmuntern, motivie-
ren und damit eine optimistische, lebensbejahende Grundein-
stellung fördern kann.

Der zweite Titel der CD enthält die Hintergrundmusik des Sugges-
tionsprogramms ohne gesprochenen Text. Wenn Sie den Soundtrack 
abspielen, können Sie die bereits verinnerlichten Leitsätze einfach 
nur denken, also nochmals „innerlich sprechen“ und dadurch ihre 
Wirkung verstärken. 

Für die Anwendung der CD wünschen wir Ihnen eine angenehme 
Zeit – und viel Erfolg auf dem Weg zu mehr Gelassenheit!

„Der Einfluss von Suggestionen wird durch 
stetige Wiederholung verstärkt.“
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