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Ist Glück  
eine Frage  
des Alters?
Ja! Aber jedes Glück  
hat seine Zeit

Kann man  
sich glücklich  
essen?
Alles nur eine Frage  
der richtigen Nährstoffe

Vive la Révolution!
Warum es so wichtig ist, 
einmal alles anders  
zu machen 

„Mein Leben ist ein Museum“
Vom Fußballstar zum Gesundheitsvisionär - die ungewöhnliche  

Transformationsgeschichte des Marcell Jansen
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Jede Veränderung hat  
einen Anfang.

Manchmal ist das ein 
Schluck Saft.
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E D I T O R I A L

Liebe Leserin, lieber Leser...
Die letzten beiden Jahre waren von viel Ungewissheit geprägt.  
Zum neuen Jahr haben wir uns deshalb gefragt: Welche kleinen 
„Glücks-Booster“ helfen uns in diesen Zeiten und verschönern 
unseren Alltag? Deswegen dreht sich in dieser Ausgabe (fast) alles 
um das Thema Glück. Unsere Titelstory erzählt von dem ehemaligen 
Fußball-Nationalspieler Marcell Jansen. Wie glücklich macht  
der Traumberuf wirklich und wie geht es weiter, wenn die große 
Karriere in der Öffentlichkeit beendet ist? 

Außerdem haben wir spannende Beiträge zum Thema Ernährung 
und Glück für Dich: Welche Lebensmittel machen glücklich?  
Und welche Rolle spielen gemeinsame Mahlzeiten für unsere 
Zufriedenheit? 

Dass das Glücksempfinden ganz unterschiedlich sein kann,  
zeigen die Interviews in dieser Ausgabe. Wir haben Menschen 
unterschiedlichen Alters gefragt, was Glück für sie bedeutet und 
wie sich ihr Glücksempfinden mit den Jahren verändert hat. 

Zudem haben wir mit dem Neurologen Prof. Dr. med. Gereon Nelles 
darüber gesprochen, was im Gehirn passiert, wenn wir glücklich 
sind. Warum können wir nicht dauerhaft glücklich sein? Wie können 
wir für mehr Zufriedenheit im Alltag sorgen?  
Und wie gehen wir am besten mit Krisen um? 

Was uns außerdem besonders glücklich macht? Leckere, aus- 
gewogene Rezepte, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. 
Unsere aktuellen Favoriten findest Du hinten im Heft. Außerdem 
würden wir uns über Dein Feedback zum Magazin freuen –  
den Link dazu findest Du bei den Kale News. 

Wir hoffen, dass wir Dir mit unserem Magazin den einen  
oder anderen kleinen Glücksmoment schenken können.

LENA JAEGER
Redaktionsleitung



Glück
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W I S S E N

Schoko-High - gibt es das?
Schokolade macht glücklich! Das Gefühl kennt jeder. Aber woran liegt das?
Kakao enthält einige Stoffe, die das Potential haben uns glücklich zu machen. Dazu zählen Phe-
nylethylamin, Theobromin und Tryptophan. In Schokolade sind die Stoffe jedoch nur in sehr 
geringen Mengen enthalten, so dass ihr “Glückseffekt” schwindend gering ist. Dass Schokola-
de trotzdem ein hervorragender Seelentröster ist, ist Psychologie. Oft wird Schokolade mit 
positiven Gefühlen und Genuss assoziiert. So wird bei dem Verzehr von Schokolade unser Be-
lohnungssystem angeregt und wir fühlen uns gut. 
Das ein oder andere Stück Schokolade kann also nicht schaden!

Onni (zu Deutsch Glück) –  
davon haben die Finnen eine ganze Menge!
Schon zum vierten Mal wurde Finnland im Rahmen des World Happiness Reports 2021 der 
Vereinten Nationen zum glücklichsten Land der Welt gekürt. Dabei haben unter anderem das 
Einkommen, die Gesundheit, die Freiheit, die Großzügigkeit und das Vertrauen den größten 
Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen. 
Besonders im letzten Pandemie-Jahr hat sich Vertrauen als der Schlüsselfaktor zum Glück he-
rauskristallisiert.

Wie Sport uns glücklich macht
Die Glücksgefühle nach dem Sport werden zum einen im Gehirn ausgelöst. 
Durch körperliche Aktivität werden vermehrt Endocannabinoide und Botenstoffe, wie Seroto-
nin, Dopamin, Adrenalin ausgeschüttet, die für Entspannung und Glücksgefühle sorgen. Außer-
dem wird Sport häufig mit dem Treffen von sozialen Kontakten kombiniert, was die Stimmung 
ebenfalls aufhellen kann. Letztlich kann die Selbstwirksamkeit durch Sport gestärkt werden. 
Man wird selber aktiv, kann gegen Probleme wie Rückenschmerzen trainieren und merkt, dass 
man Situationen zum Positiven verändern kann. 
Dabei ist es nicht notwendig, jeden Tag drei Stunden zu schwitzen. Schon 30 Minuten 
Bewegung am Tag können das Wohlbefinden deutlich verbessern.

Durch Fasten zum Glück
Viele Menschen spüren im Laufe ihrer Fastenkur das sogenannte Fasten-High. 
Die Fastenden fühlen sich wohl und ausgeglichen, sind hochmotiviert und teilweise sogar eu-
phorisch. Zurückzuführen sind diese Glücksgefühle auf die vermehrte Ausschüttung des 
Glückshormons Serotonin. Zusätzlich wird der Abtransport des Serotonins verlangsamt, wo-
durch der Serotoninspiegel dauerhaft angehoben werden kann. 
Gleichzeitig sinken die Spiegel des Stresshormons Cortisol, was zur Entspannung des  
Körpers führt.

WISSENSDURST
Warum macht Schokolade glücklich? Wo leben die glücklichsten 
Menschen der Welt? Und was ist eigentlich ein Fasten-Hoch?  
Wir decken Ernährungsmythen auf und liefern interessante Fakten 
über Lebensmittel, Mensch und Sport

   Stella 
ist Lebensmitteltechno-
login und ärztlich 
geprüfte Fastenleiterin. 
Ihr Ziel ist es, Menschen 
das Fasten als Baustein 
für einen nachhaltig 
gesunden Lebensstil an 
die Hand zu geben. 
Neben ihrer Rolle als 
Fastenexpertin leitet sie 
bei Kale&Me die 
Produktentwicklung.
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T R A N S F O R M A T I O N

„MEIN LEBEN  
IST EIN MUSEUM“
Als Fußballer hat Marcell Jansen (35) eine steile Karriere hinter sich.  
Er war Fußballprofi und Nationalspieler. Mit nicht einmal 30 Jahren machte er  
plötzlich Schluss. Heute ist „Cello“ Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender  
des HSV, Gründer und beteiligt an Projekten im Health-Sektor.  
Wir sprechen mit ihm über seine ungewöhnliche Transformationsgeschichte

Marcell, Du hast eine erfolgreiche Fußballkarriere 
hinter Dir. Mit 20 Jahren Nationalspieler, Du hast  
bei zwei Weltmeisterschaften und einer Europa-
meisterschaft gespielt, warst Profi beim HSV, 
Borussia Mönchengladbach und Bayern München. 
Wann hast Du eigentlich mit dem Fußballspielen 
begonnen?
Wann ich genau mit dem Fußballspielen angefangen habe, 
wissen wohl nur meine Eltern. Aber es muss sehr früh ge-
wesen sein. Mit vier Jahren spielte ich jedenfalls schon in 
unserem Dorfverein, dort war mein Vater auch Trainer. Die 
Leidenschaft für den Fußball habe ich also wahrscheinlich 
von meinem Vater, der selbst früher ein guter Spieler war.

Hattest Du Idole?
Ich war immer sehr mannschaftsorientiert, deshalb waren 
weniger Spieler Vorbild für mich, sondern Teams. Vor allem 
Mannschaften mit Charakter, die nach Niederlagen schnell 
wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden haben. Natürlich 
war auch der ein oder andere Spieler cool, aber am Ende 
waren es doch Teams, die mich begeistert haben.

Lass uns einmal über Deine Fußballkarriere  
sprechen. In welchen Vereinen hast Du gespielt?
Ich bin in Mönchengladbach geboren und habe zuerst in 
meinem Dorfverein SV Mönchengladbach 1910 gespielt. 
Von dort bin ich sehr früh zu Borussia Mönchengladbach 
gewechselt. Das war schon damals ein großer Verein. Dort 
habe ich mich sehr wohl gefühlt und die Jugend durchlau-

fen. Und dort bin ich dann auch Profi und Nationalspieler 
geworden. Danach bin ich zu Bayern München gewechselt 
und dann zum Hamburger Sportverein. Beim HSV war ich 
mit Abstand am längsten, insgesamt sieben Jahre.

Was sind Highlights Deiner Karriere?
Ganz klar, dass ich bei zwei Weltmeisterschaften und einer 
Europameisterschaft spielen durfte. Ich bin mit 20 Jahren 
Nationalspieler geworden, habe insgesamt 45 Spiele im 
DFB-Team gemacht. In besonderer Erinnerung ist mir na-
türlich die WM 2006, die später alle Sommermärchen 
nannten. Ich war damals der jüngste Spieler im Kader und 
durfte 90 Minuten ran im Spiel um Platz drei – gegen Cris-
tiano Ronaldo! Aber es gibt natürlich noch viele Highlights 
mehr. Etwa mein erstes Bundesligaspiel für Borussia Mön-
chengladbach 2004, die Meisterschaft und den Pokalsieg 
mit Bayern München. Unvergesslich für mich sind auch die 
Spiele mit dem HSV im UEFA-Cup und der Euroleague. 
Heute spiele ich der dritten Mannschaft des HSV und bin 
der älteste in der Mannschaft. Aber ich habe immer noch 
riesig Spaß.

Wie hart war der Trainingsalltag als Fußballprofi?
Nach dem Frühstück geht es meist erst in den Kraftraum. 
Danach geht’s auf den Trainingsplatz für rund zwei Stun-
den. Dann hat man etwas Zeit für Regeneration. Und na-
türlich wird dann auch wieder gegessen, um die Speicher 
aufzufüllen. Oft steht nachmittags auch noch eine zweite 
Spieleinheit auf dem Trainingsplan.
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Worauf muss man als Fußballprofi  
besonders achten?
Auf die Ernährung. Nicht nur im Hinblick darauf, dass 
einem die Ernährung Kraft und Power gibt. Sondern die  
Ernährung ist auch für die Regeneration entscheidend! 
Was mache ich nach einer hohen Belastung, um wieder 
schnell leistungsfähig zu werden. Ernährung spielt da eine 
zentrale Rolle.

Ist Fußballprofi wirklich ein Traumjob?
Wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, also aus 
purer Leidenschaft, dann ist es auf jeden Fall ein Traum. 
Aber generell muss man auch sagen, dass Leistungssport 
schon ein sehr hartes Geschäft ist. Gerade in der Jugend 
muss man auf vieles verzichten. Ich habe das aus der Liebe 
zum Fußball gerne gemacht. Ich habe diesen Beruf geliebt! 
Aber es gibt natürlich auch Schattenseiten.

Was meinst Du damit?
Man lebt in einer Blase. Spieler leben meist fernab von der 
Realität. Dabei geht es auch um die Frage, wie entwickelt 
man seine Persönlichkeit weiter. Das ist schon ein Prob-
lem, wenn man früh enorm viel Geld verdient und sich alles 
leisten kann. Aber es gibt noch etwas, das viele so nicht 
sehen: Man hat kein Hobby mehr. Du musst immer liefern, 
das ist dein Beruf, du musst immer besser sein als deine 
Konkurrenz. Das ist ein enormer Druck. Du musst schließ-
lich den nächsten Vertrag kriegen, du musst dich so lange 
es geht auf dieser Bühne halten.

Bist Du mal schwerer verletzt gewesen?
Ja. Ich hatte zahlreiche schwere Verletzungen. Knöchelver-
letzungen, Knieverletzungen, Schulterverletzungen. Mit 
Operationen und allem drum und dran. Es war schon hart, 
sich immer wieder zurück zu kämpfen. Aber ich habe es 
geschafft. Und ich habe gemerkt: Mit starkem Willen kann 
man fast alles erreichen.

Mentale Stärke ist also das Wichtigste?
Unbedingt. Talent haben viele. Aber die Frage ist und gilt 
nicht nur für Fußballer: Wer kriegt die PS richtig auf die 
Straße, wer kann vom Kopf her damit gut umgehen. Men-

tale Stärke bedeutet, dass Du ernsthaft, gewissenhaft und 
selbstreflektiert mit allen Erlebnissen umgehst. Privat oder 
im Beruf. Das ist mentale Stärke. Man muss lernen, das 
Glas immer halb voll zu sehen. Ansonsten funktioniert das 
Leben nicht. Wer nicht reflektieren kann, wird nie über-
durchschnittlich erfolgreich sein. Wenn jemand das nicht 
anstrebt, sondern mit einem ganz normalen Leben glück-
lich ist, ist das natürlich auch total in Ordnung. Es muss 
keiner erfolgreich sein, nur weil man denkt, dass die Ge-
sellschaft das verlangt, dass man jetzt unbedingt ein Fuß-
ballprofi werden muss oder Millionär. Das ist völliger Blöd-
sinn. Sondern man muss sich nach sich selbst richten, 
seinen Wünschen und Zielen. Und dann aber auch an die 
eigene Nase fassen und nicht nach Ausreden suchen.

Du hast während Deiner Fußballkarriere schon eine 
Werbeagentur gegründet und in Startups investiert. 
Wie kam es dazu?
Ich habe die Zeiten, in denen ich verletzt war, genutzt, um 
zu reflektieren und mich selber zu hinterfragen. Ich wollte 
mir die Frage beantworten, wer ich ohne Fußball sein 
möchte. Im Nachhinein haben mir also diese Verletzungs-
pausen geholfen. Sie halfen mir bei meinem Transforma-
tionsprozess. Aber begonnen hatte es eigentlich schon 
früher. Ich hatte mit 21 Jahren gerade einen Vierjahresver-
trag bei Bayern München unterschrieben und fragte mich: 
Lasse ich mich jetzt auch komplett vermarkten, wie andere 
Fußballer das tun? Ich kannte keinen, der das nicht mach-
te. Und ich habe mich dagegen entschieden. Für mich 
fühlte sich das nicht authentisch an.

Was hast Du gemacht?
Ich habe eine eigene kleine Firma gegründet. Kreativ war 
ich ja schon immer und auch visionär. Schnell bin ich so in 
die Gesundheitsschiene gekommen und habe die ersten 
lifestyligen Sanitätshäuser in Mönchengladbach gegrün-
det. Ich wollte den Menschen eine Behandlung ermögli-
chen, wie sie Nationalspieler bekommen. Heute sind mei-
ne Schwerpunkte: Health, HealthCare, Lifestyle und 
Gesundheit. Ich wollte einfach etwas von meiner Privi-
legiertheit zurückgeben. Das ist dann meine Transforma-
tion zu mir.

DIE BIO-SHOTKUR MIT MARCELL JANSEN

Gemeinsam mit den Saftkur-Experten 
von Kale&Me hat der Ex-Natio-
nal-spieler Marcell Jansen eine zwei- 
wöchige Bio-Shotkur entwickelt.  
Die Anwendung ist denkbar einfach:  
Man trinkt während der Arbeitswoche 
(Montag bis Freitag) täglich einen 
Ingwer Shot und einen Brokkoli Shot 

und schafft damit eine gesunde und 
vitaminreiche Ergänzung zum 
stressigen Alltag. Ebenso unkompli-
ziert wie effektiv. „Unser gemeinsames  
Ziel ist es, über gesunde Ernährung 
im Alltag aufzuklären. Dabei möchten 
wir jedem bestmögliche Lösungen 
anbieten. Denn fest steht für uns: 

Jeder kann überall etwas  
für sich und seinen Körper tun”,  
erklärt Marcell Jansen. 
Hier noch ein kleiner Goodie  
für Dich: Mit dem Code  
„kaleandmegemuese22“ gibt es  
2 Ingwer Shots und 2 Brokkoli Shots 
zur Bestellung dazu.
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Gab es dabei einen Schlüsselmoment?
Es gab mehrere Schlüsselmomente. Die Zeiten der Verlet-
zungen, aber nicht aus Angst heraus, dass ich nicht mehr 
spielen könnte. Wenn ich verletzt war, hatte ich Zeit über 
vieles nachzudenken. Aber nie in einem negativen Mindset. 
Die Verletzungen waren die Schlüsselmomente, wo ich da-
nach den nächstgrößeren Schritt gemacht habe. Durch 
Verletzungen wird man erst einmal zurückgeworfen, aber 
es sind die Momente, in denen man mentale Stärke zeigen 
muss, sonst kommt man nicht zurück. Ich bin immer zu-
rückgekommen. Weil ich schon früh gemerkt habe, wenn 
ich die richtigen Knöpfe drücke, dann schaffe ich das 
auch. Jeder Mensch muss sich hinterfragen. Jeder weiß, 
wie weh es tun kann, durch die erste Schutzmauer der 
Selbstreflexion durchzugehen.

Gab es dabei einen persönlichen Tiefpunkt  
oder Rückschlag?
Bei der Europameisterschaft 2008 habe ich ein Tor ver-
schuldet. In der Presse wurde ich dafür heftig kritisiert. Da-
ran hatte ich damals mit Anfang 20 schon mächtig zu 
knabbern. Aber ich bin jemand, der aus so etwas brutale 
Stärke ziehen kann. Daraus habe ich so viel Kraft entwi-
ckelt, dass ich im Finale einer der besten Spieler war.

Was waren die größten Schwierigkeiten in Deiner 
Karriere als Fußballer und Unternehmer?
Die Schwierigkeiten waren, dass ich als Profifußballer und 
Unternehmer sehr früh erwachsen werden musste. Du ver-
passt eben viel, was andere junge Menschen erleben. Ich 
habe das ein Stück weit später nachgeholt. Für den Erfolg 
muss man bereit sein, viel zu investieren. Das sage ich 
auch immer allen, die Startups gründen: Die ersten drei 
Jahre werden am schrecklichsten. Wenn du in die Eigen-
verantwortung gehst und gründest – das ist brutal. Nur 
Verzicht. Die haben kein Leben gehabt, nur Arbeit, nur ihre 
Firma.

Welche drei Dinge haben Dich bei Deiner  
Transformation unterstützt?
Diverse Bücher waren dabei meine Wegbegleiter. Eines 
davon ist der Klassiker: The Big Five for Life. Das Buch hat 
mir sehr viel mitgegeben. Ich glaube auch, die Bücher fin-
den einen selber und nicht umgekehrt. Ganz entscheidend 
ist natürlich auch das Umfeld. Egal, ob das Familie oder 
Freunde sind. Du brauchst ein Umfeld, das Dich spiegeln 
kann. Manchmal braucht man einfach Input von Menschen, 
die einen wirklich gut kennen. Selber reflektieren, aber 
auch reflektiert zu werden vom eigenen Umfeld ist extrem 

wichtig. Das ist für eine Transformation ganz entscheidend. 
Und nicht den einfachen Weg gehen. Viele wollen ja den 
Weg des geringsten Widerstands gehen, aber der leitet 
einen oft das gesamte Leben lang auf den falschen Pfad. 
Einfach schauen, was brauche ich, um glücklich zu wer-
den. Immer mit dem Ziel, wie bin ich mit mir zufrieden. So 
viele Menschen laufen vor sich selber weg. Flüchten sich 
in Termine und wollen bloß nicht über sich nachdenken. 
Und das endet nie gut. Transformation ist sehr wichtig. Je-
der aber muss bei sich bleiben. Bei seinen Stärken, Quali-
täten und Talenten.

Was bedeutet für Dich persönlich Glück?
Für mich ist Glück oder glücklich sein kein Zustand, der auf 
dem Punkt ist. Sondern eher ein Regler. Alles, was man tut, 
muss dazu beitragen, dass man sich in seinem persönli-
chen Glücks-Korridor bewegt. Was mich motiviert, ist fol-
gender Gedanke: Ich stelle mir mein Leben bildlich wie ein 
Museum vor. Und Du kannst ja immer in Dein Museum 
reingehen und es Dir angucken. Wenn Dir dort etwas nicht 
gefällt, dann ändere es einfach. Das ist meine Motivation, 
dass mir keiner meine weißen Seiten im Buch vollschreibt. 
Die muss ich schon selber texten. Und dass ich eines Ta-
ges, wenn ich durch mein Museum gehe, dass ich dann 
lache und nicht vor Enttäuschung weine. Was ich sagen 
will: Man muss bei sich selber einfach anfangen. Das habe 
ich von meinen Eltern gelernt: Immer auf sich selber schau-
en. Und dann wirst Du auch überdurchschnittlich glücklich 
sein.

Warum hast Du so ein besonderes Verhältnis  
zu Hamburg?
Das hat viele Gründe. Ich bin als Rheinländer ja auch in 
München gewesen, war auch schön dort. Aber als ich in 
Hamburg war, losgelöst von meiner sportlichen guten Ver-
fassung zu dem Zeitpunkt, Hamburg hat es mir immer an-
getan. Hamburg hat einfach eine Kraft, eine Anziehung. 
Die Stadt mit dem Wasser, mit dem Grünen, mit der Struk-
tur. Hamburg ist so vielfältig! Deshalb bin ich verliebt in 
Hamburg und wohne hier seit 13 Jahren.

Was möchtest Du unseren Lesern  
zum Schluss noch mitgeben?
Achtet auf euren Gemüse-Haushalt!

INTERVIEW: ANTONIE HERMSDÖRFER

Antonie  Das Herz von Antonie 
Hermsdörfer schlägt für Kunst, Musik,  
Sport und Journalismus. Als freie 
Journalistin hat sie sich im letzten Jahr 
selbstständig gemacht. Antonie liebt 
Interviews und Geschichten aus dem 
Alltag, textet aber auch punktgenau für 
Firmen. Sie schreibt für Magazine und 
Online-Portale und hilft gerne Start-Ups, 
die richtigen Worte zu finden.

        Mentale Stärke bedeutet,  
dass Du ernsthaft, gewissenhaft  
und selbstreflektiert mit allen  
Erlebnissen umgehst.
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KANN MAN SICH 
GLÜCKLICH ESSEN?
Nahrung kommt nicht nur dem Körper zugute, sondern „nährt“ auch 
unsere Seele. Schon die Begriffe „Frust-Essen“ oder „Nerven-Nahrung“ 
deuten auf einen Zusammenhang zwischen Nahrung und Psyche hin. 
Aber warum ist das so? Und welche Nahrungsmittel enthalten  
besonders viele von den „Glücksmachern“?

TEXT: LAURA JUNGE 

Das positive Empfinden der Nahrungsaufnahme

Die Verbindung zwischen Nahrungsaufnah-
me und positivem Empfinden kommt nicht 
von ungefähr. Mittlerweile weiß man, dass für 
diese Verknüpfung eine bestimmte Gehirnre-
gion verantwortlich ist: der Mandelkern oder 
auch Amygdala genannt. Dort werden Ereig-
nisse, wie beispielsweise der Verzehr einer 
wohlschmeckenden Mahlzeit, mit Emotionen 
verknüpft. Wenn Dich der Geschmack von 
Milchreis an Deine Kindheit oder Dich ein be-
stimmtes Getränk an Deinen letzten Som-
merurlaub erinnert, dann ist dafür die Amyg-
dala verantwortlich.

Das Gehirn reguliert unsere Nahrungsauf-

nahme auf zweierlei Weise. Zum einen über 
den Energiehaushalt, der darüber entschei-
det, wann wir etwas essen. Zum anderen 
wird auch unser Appetit über Emotionen 
(Amygdala) und Belohnungssysteme regu-
liert. 

In der Wissenschaft wird das Verlangen 
nach gut schmeckenden Nahrungsmitteln als 
„hedonischer Hunger“ bezeichnet. Geben 
wir diesem Verlangen nach, werden bei dem 
Verzehr eine Reihe von „Glücksbotenstoffen“ 
wie Dopamine oder Endorphine freigesetzt. 
Diesen Belohnungseffekt vermittelt eine wei-
tere Gehirnregion, der Nucleus Accumbens.

E R N Ä H R U N G
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Warum uns Schokolade  
aus biochemischer Sicht glücklich macht
Wie bereits angedeutet, können bestimmte 
Nahrungsmittel uns jedoch auch dank ihrer 
Inhaltsstoffe „glücklich“ machen. Hauptver-
antwortlich dafür ist die Aminosäure Trypto-
phan. Tryptophan ist eine essenzielle Amino-
säure – das heißt, wir müssen sie mit unserer 
täglichen Ernährung zuführen, da unser Kör-
per sie nicht selbst herstellen kann. Trypto-
phan ist in einigen Lebensmitteln, wie zum 
Beispiel Fisch, Milch, Nüssen, Haferflocken, 
Bananen oder der besagten Schokolade ent-
halten.

Der glücklich machende Effekt dieser 
Aminosäure rührt daher, dass Tryptophan in 
der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu pas-
sieren, um dort in Serotonin umgewandelt zu 
werden. Serotonin ist wohl das bekannteste 
„Glückshormon“, das für eine entspannte 
und zufriedene Gemütslage sorgt, negative 
Gefühle hemmt und nebenher auch den 
Schlafrhythmus und die Gedächtnisfunktion 
reguliert. Das meiste Serotonin wird im Darm 
gebildet. Dort hat es jedoch andere Funktio-

nen, wie die Anregung der Darmtätigkeit. Da 
die direkte Aufnahme von Serotonin über den 
Darm durch die Blut-Hirn-Schranke verhin-
dert wird, muss der Umweg über Tryptophan 
gegangen werden.

Verschiedene Studien zeigen bereits, 
dass es durchaus möglich ist, mit einer Tryp-
tophan-reichen Diät oder mittels Trypto-
phan-Supplementen die Stimmung zu ver-
bessern. So konnte durch eine 
tryptophanreiche Ernährung die subjektiv 
empfundene Stimmung der Studienteilneh-
mer verbessert, sowie Ängste und depressi-
ve Stimmungen hingegen gemindert werden. 
Zusätzlich verbesserte sich auch die Schlaf-
qualität der Probanden und sie wurden weni-
ger von negativen Ereignissen beeinflusst 
(Lindseth et al., 2015; Mohajeri et al., 2015).

Der Richtwert für den täglichen Bedarf an 
Tryptophan beläuft sich laut BfR (Bundes- 
institut für Risikobewertung) auf vier bis fünf 
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht.

Welche Nährstoffe noch gut für deine Stimmung sind
Für die Umwandlung von Tryptophan in Se-
rotonin bedarf es noch ein paar weiterer 
Nährstoffe, die bei verschiedenen chemi-
schen Reaktionen eine Rolle spielen. Dies 
sind zum Beispiel die B-Vitamine, insbeson-
dere Vitamin B3 und B6, aber auch Magne-
sium und Zink. Sogar Vitamin D ist an der 

Regulierung von Serotonin beteiligt und be-
einflusst die Verwertung von Dopamin. Ob-
wohl wir es zum Großteil über die Sonnen-
strahlung selbst produzieren, ist Vitamin D 
auch in geringen Mengen in der Nahrung 
enthalten. Dies kann zum Beispiel in den 
Wintermonaten relevant sein.

Gewürze für mehr Pepp
Nicht zuletzt wird auch bestimmten Gewür-
zen eine stimmungsaufhellende Wirkung 
nachgesagt. Zum Beispiel führt das in Chili-
schoten oder Peperoni enthaltene „Capsai-
cin“, das für die Schärfe verantwortlich ist, in-
folge der Schmerzempfindung zur Aus- 

schüttung von Endorphinen. Endorphine för-
dern ebenfalls unser Wohlempfinden. Ganz 
ähnlich wirkt Pfeffer bzw. das im Pfeffer ent-
haltene Piperin oder das Gingerol aus der 
Ingwerknolle.

Der ganzheitliche (Glücks)-Genuss des Essens
Schlussendlich ist es jedoch nicht nur ein 
Lebensmittel, ein Nährstoff oder eine Mahl-
zeit, die uns glücklich macht. Es ist auch die 
Esskultur, die uns gesellige Kochabende be-
schert, die Geselligkeit mit Familie oder 
Freunden zusammen zu speisen, die Entde-
ckung neuer Speisen, das Ausprobieren 
neuer Rezepte oder der Besuch eines schi-
cken Restaurants. Viele macht bereits die 

Zubereitung einer gesunden und nährstoff-
reichen Mahlzeit oder ein liebevoll gedeckter 
Tisch glücklich. Du siehst, es ist auf verschie-
dene Art und Weise möglich (sich) glücklich 
zu essen. Darüber hinaus wird eine schmack-
hafte, nährstoffreiche Ernährung nicht nur 
Dich, sondern auch Deinen Körper glücklich 
machen.

         Laura 
ist medizinische 

Ernährungswissen- 
schaftlerin und ärztlich 
geprüfte Fastenleiterin 

mit klinischer Erfahrung  
und unterstützt Kale&Me 

in allen Ernährungs-  
und Fastenthemen. 

Nebenbei teilt sie ihre 
persönlichen Erfahrungen 

mit dem Fasten auf 
Instagram und inspiriert 

so viele Menschen, 
mit dem Fasten 

anzufangen.
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Lebensmittel mit den 
   „  Happy-Nährstoffen “

LEBENSMITTEL

Fisch, Tierische Proteine, Haferflocken, 
Kleie, Bohnen und Linsen, Käse, Nüsse 
(Cashewkerne, Erdnüsse, Haselnüsse), 
Kakao, Datteln, Spinat, Grünkohl, 
Kürbiskerne, Sesam, Dinkel

Tierische Produkte, Vollkorn, Datteln, 
Grünkohl, Kartoffeln, Brokkoli, Bananen

Tierische Produkte, Hülsenfrüchte, 
Kleie, Nüsse, Rosenkohl, Möhren, 
Bierhefe

Kleie, Hirse, Reis, Vollkornprodukte, 
Hülsenfrüchte und Garnelen

Austern, Rindfleisch, Haferflocken, 
Knäckebrot, Bohnen und Linsen, Käse, 
Wal- und Paranüsse

Hering, Lachs, Avocados, Eier, Cham-
pignons, Pfifferlinge, Butter oder 
Margarine

NÄHRSTOFF

Tryptophan

Vitamin B3 (Niacin)

Vitamin B6 (Pyridoxin)

Magnesium

Zink

Vitamin D

1 gute Handvoll frischer Grünkohl 

1 reife Banane, 1 Dattel, 1/2 Birne

150 ml Cashewmilch/Hafermilch

Pistazien

Rezeptbeispiel:  
Grüner Smoothie
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TEXT: LENA JAEGER 

Warum wir essen, wie wir essen

Essen und Trinken ist mehr als nur eine not-
wendige Maßnahme zum Überleben. Unsere 
Gesundheit hängt nicht nur von der Qualität 
der Lebensmittel ab, sondern auch von dem 
Wie und Warum der Nahrungsaufnahme. 
Unser Wohlbefinden steht in einem wechsel-
seitigen Verhältnis zum Essen. Einfach ausge-
drückt: Unsere Emotionen beeinflussen zu 
einem großen Teil die Nahrungsaufnahme (so-
wohl qualitativ als auch quantitativ) und unse-
re Nahrungsaufnahme beeinflusst unseren 
Gemütszustand. Für einen gesunden Lebens-
stil ist es deswegen umso wichtiger, dass wir 
uns beim Essen gut fühlen. Dafür ist nicht zu-
letzt unser soziales Umfeld, mit dem wir die 
Mahlzeiten einnehmen, von Bedeutung.

Beim Essen wird die soziale und kulturelle 
Identität geprägt. Ob wir es wollen oder nicht 
- wie und was unser Gegenüber isst, wirkt 

sich mehr auf unser eigenes Essverhalten 
aus, als man zunächst annehmen könnte. Der 
amerikanische Psychologe John De Castro 
zeigte in einer Studie, dass wir bei Mahlzei-
ten in Gesellschaft eher dann aufhören zu 
essen, wenn die anderen Personen ihre 
Mahlzeit beenden, als dann, wenn wir wirk-
lich satt sind. Tendenziell wird in größeren 
Gruppen eher mehr und schneller gegessen. 
Auch das äußere Erscheinungsbild der 
Tischnachbarn war in der Studie entschei-
dend: Waren diese übergewichtig, aßen die 
Versuchsteilnehmer eher wenig. Waren sie 
schlank und aßen viel, nahmen auch die Ver-
suchspersonen mehr Nahrung auf.

Die Anpassung an unsere Mitmenschen 
und der soziale Eindruck, den wir bei den 
Tischnachbarn hinterlassen möchten, spie-
len also eine wichtige Rolle.

E R N Ä H R U N G

So machen  
gemeinsame  
Mahlzeiten  
besonders glücklich:

 Gemeinsames Kochen: 
Erhöht die Wertschätzung 
für den Aufwand  
(vor allem in Familien)

 Eine angenehme 
Atmosphäre  
am Tisch schaffen

 Vor dem Essen  
kurz innehalten und 
möglichst achtsam  
und bewusst essen

 Ausreichend Zeit  
zum Essen nehmen

Lena
ist Ökotrophologin und 

Ernährungsökonomin.  
Bei Kale&Me arbeitet sie 

 im Online-Marketing und 
 ist dort unter anderem für 
das E-Mail-Marketing und 

das Magazin zuständig. 
Nebenbei hat sie einen 

Foodblog und bringt 
deshalb regelmäßig 

veganes Essen  
ins Büro.

Psychologische Effekte von Familienmahlzeiten
Was bedeutet diese soziale Anpassung für 
Familienmahlzeiten? Eltern haben die Mög-
lichkeit, das Essverhalten der Kinder direkt 
und indirekt sowie bewusst und unbewusst 
zu beeinflussen. Wenn gemeinsam gekocht 
und gegessen wird, greifen die Kinder selte-
ner zu Süßigkeiten und Fast Food und haben 
ein niedrigeres Risiko für Übergewicht. Auch 
für die mentale Gesundheit sind gemeinsa-
me Mahlzeiten wichtig: So lernen Kinder Ge-
spräche zu führen,  über Probleme zu reden 
und diese zu bewältigen. Um diese positiven 
Effekte zu erzielen, wird jedoch eine stabile 
Eltern-Kind-Beziehung sowie ein gewisser 
sozio-ökonomischer Status mit den Ressour-
cen für gemeinsame Mahlzeiten vorausge-
setzt.

Neben dem bewussten, leichter kontrol-

lierbaren Einfluss der Kinder durch gemein-
same Mahlzeiten spielen aber auch unbe-
wusste und indirekte Einflüsse eine wichtige 
Rolle. Hierzu können beispielsweise das 
eigene Essverhalten der Eltern außerhalb der 
gemeinsamen Mahlzeiten oder (un)bewusste 
Kommentare über das Essen bzw. Essverhal-
ten der Kinder gezählt werden. 

Gemeinsame Mahlzeiten sind also nicht 
per se gesünder. Die Beziehung zu unseren 
Tischnachbarn und die Intention der gemein-
samen Mahlzeit spielen eine wichtige Rolle 
und können die positive Wirkung sowohl för-
dern als auch hemmen. Unter den richtigen 
Umständen kann das gemeinsame Essen 
aber sowohl die mentale als auch die körper-
liche Gesundheit fördern und für mehr Ents-
pannung sorgen.

GEMEINSAME 
MAHLZEITEN
Mit Freunden, mit Kollegen, mit der Familie.  
Genussvoll zusammen speisen ist ein Erlebnis. Aber,  
ist es auch gesund, in der Gruppe zu essen? 
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SOZIALE 
NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit, der Begriff hat längst unser Gewissen erobert. Aber was ist  
eigentlich soziale Nachhaltigkeit? Das ist viel mehr als nur Umweltschutz.  
Ziel ist, allen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Überall. Das Beste: 
Mitmachen kann jeder. Ganz einfach. Und glücklich macht es auch noch

TEXT: ANTONIE HERMSDÖRFER 

Nachhaltigkeit, kaum ein Begriff wird derzeit so 
oft und auch so gern verwendet, wenn es dar-
um geht, einem Produkt oder einer Lebensein-
stellung ein positives Image zu geben. Meist 
wird in diesem Zusammenhang von ökonomi-
scher und ökologischer Nachhaltigkeit gespro-
chen. Gemeint ist damit der schonende Um-
gang mit Ressourcen und Natur. Aktuell 
gewinnt aber auch die soziale Nachhaltigkeit 
als Teil des Drei-Säulen-Modells immer mehr 
Aufmerksamkeit. Bei sozialer Nachhaltigkeit 
kommt dem Thema Arbeit eine zentrale Rolle 
zu. Es geht um gleiches Recht für alle in Bezug 
auf Arbeit, Gesundheit und soziale Standards.

Die soziale Nachhaltigkeit wurde von vielen 
Wirtschafts-Wissenschaftlern in seiner Dimen-
sion lange eher unterbewertet. Heute ist sie 
nicht nur fundamental für sozial verträgliche 
Strukturen in Unternehmen und Transforma-
tionsprozessen, das Thema ist auch in der 
Glücksforschung elementar. Hier bewerten 
Forscher nicht nur ökonomische Faktoren, son-
dern bemessen Glück beispielsweise auch da-
nach, ob jemand sich wohlfühlt, intakte Bezie-
hungen zu Familie, Freunden oder Kollegen hat.

Welche Bedeutung soziale Nachhaltigkeit 
mittlerweile weltweit zukommt, dokumentiert 
die 2015 verabschiedete Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen. Danach sehen die nach-
haltigen Entwicklungsziele länderübergreifend 
den Kampf gegen Armut und Hunger vor. Zu-
dem sollen überall Menschenrechte für alle ver-
wirklicht und Geschlechtergleichstellung sowie 
Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen 
erreicht werden.

In Deutschland beschäftigt sich unter ande-
rem der Rat für Nachhaltige Entwicklung, ein 
Beraterstab der Bundesregierung, mit dem 

Thema. Die Experten aus unterschiedlichen  
gesellschaftlichen Bereichen definieren den 
Begriff folgendermaßen: „Nachhaltige Entwick-
lung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichbe-
rechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu berücksichtigen. Wir müssen 
unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes 
ökologisches, soziales und ökonomisches Ge-
füge hinterlassen.“ Im Kern heißt das: nachhal-
tig steht für einen fairen, sozialen Umgang aller 
Menschen im gesellschaftlichen Leben mitein-
ander und für alles, was die Umwelt dauerhaft 
schützt und bewahrt.

Jörg-Andreas Krüger, Präsident vom Natur-
schutzbund Deutschland e.V. (Nabu) und Mit-
glied des Rates für Nachhaltigkeit betont: „An-
gesichts der drückenden und sozialen Krisen 
brauchen wir nachhaltige Lösungen dringender 
denn je. Wie gut unser aller Zukunft wird, hängt 
von unseren heutigen Entscheidungen ab. 
Mehr Nachhaltigkeit verlangt mehr Offenheit 
und mehr Mut zu Veränderungen von uns al-
len.“

Jeder von uns kann einen Beitrag zur sozia-
len Nachhaltigkeit leisten. Regional einkaufen 
unterstützt Händler und Verkäufer in Deiner Re-
gion. Achte beim Einkauf auf fair produzierte 
Waren. Du kannst aber auch bei den Tafeln hel-
fen, Dich bei Flüchtlingshilfen engagieren oder 
Dich als Pate für Naturschutzprojekte engagie-
ren. Manchmal ist es auch nur ein wenig Zeit, 
die Du schenken kannst, um einem alten Men-
schen bei einem gemeinsamen Spaziergang 
aus der Einsamkeit zu holen. Übrigens, auch 
mit einer Blutspende leistet Du Gutes. 

Freiwilligenagenturen in ganz Deutschland 
helfen, das richtige ehrenamtliche Angebot für 
Dich zu finden. Schreiben oder anrufen, die Ad-
ressen findest Du im Internet.

N A C H H A L T I G K E I T

Nachhaltig steht 
für einen fairen, 

sozialen Umgang 
aller Menschen im 
gesellschaftlichen 

Leben miteinander 
und für alles, was 

die Umwelt dauer-
haft schützt und 

bewahrt.
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    Das sagt das  
Kale&Me -Team

Lena:Soziale Nachhaltig-
keit bedeutet für mich, reflek-
tiert mit meiner privilegierten 
Situation umzugehen und 

Respekt gegenüber der Umwelt und 
allen Personengruppen zu haben.

Ahmet:Es ist die be-
darfsgerechte Neugestaltung 
der sozialen Ressourcen  
und eine Minimierung des 

Verbrauchs. Es kann auch als Reaktion 
auf ökologische Nachhaltigkeit in der 
Gemeinde definiert werden.

Thomas:Soziale Nachhaltigkeit 
entspricht für mich der Verantwortung 
gegenüber den nachfolgenden Genera-
tionen die Erde und die Natur so zu 
behandeln, dass Tiere und Menschen 
weiterhin gut auf ihr leben können und 
wir nicht mehr verbrauchen, als sich von 
selbst regenerieren kann. Sozial nachhal-
tig ist für die Gesellschaft ebenso die 
Rücksicht auf die Gesundheit des Einzel-
nen, damit dieser sich in der Gesellschaft 
nicht über seine eigenen Grenzen hinaus 
anstrengen muss, um von selbiger nicht  
ausgeschlossen zu werden.

Denjo:Nachhaltigkeit ist  
ein dringendes Thema. Es  
endet nicht beim Klima, sondern 
fängt bei jedem selbst an.  

Wir persönlich können Nachhaltigkeit durch 
das Hinterfragen eigener Bedürfnisse und 
Motive mitgestalten und umsetzen. Getreu 
dem Motto „Reduce and Repair” kann jeder 
einen ersten vernünftigen Schritt wagen: 
Muss ein Kleidungsstück unbedingt neu sein 
oder kann ich meine alten Pieces nicht auch 
reparieren? Vielleicht ist auch Second Hand 
eine neue Alternative?

Cati:Soziale  
Nachhaltigkeit bedeutet für 
mich, verantwortungsbewusst 
zu handeln und zu wirtschaften 

und zudem möglichst viele Recycling- 
prozesse zu generieren, um Rohstoffe 
und Ressourcen zu sparen und n 
achhaltig weiterzuverwenden.

Jennie:Soziale Nachhaltigkeit 
bedeutet für mich ein Idealbild einer 
Gesellschaft, in der jede und jeder 
Einzelne ein gleichwertiges Mitglied ist 
und gleiche Rechte und Chancen hat.
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„GLÜCK IST  
EIN GESCHENK!“
Alle Menschen empfinden eine tiefe Sehnsucht nach Glück.  
Doch was ist Glück eigentlich? Unsere Autorin Antonie Hermsdörfer  
hat mit dem Hamburger Glücksforscher Peter Wippermann über  
Glück an sich, das Leben in der Corona-Pandemie und Strategien  
für mehr Glück im Alltag gesprochen. Und dabei erfahren:  
Glück ist immer auch eine Frage der Perspektive

TEXT: ANTONIE HERMSDÖRFER 

Herr Wippermann, fangen wir mit  
der großen Frage an: Was ist Glück 
überhaupt? Und kann jeder eigentlich 
glücklich sein?
Ich würde den Begriff „Glück“ gerne unter-
scheiden. Im Englischen unterscheidet man 
zwischen „Luck“ und „Happiness“. „Luck“, 
also sozusagen ein Glückszufall, auf den hat 
man keinen Einfluss. Ein Gewinn im Lotto 
etwa. Das Spannende aber ist „Happiness“.  
Also Lebenszufriendheit. Darauf haben wir 
sehr wohl Einfluss. Dabei geht es um die Fra-
ge, wie wir unser Leben und unseren Alltag 
zufrieden gestalten können.

Und wie gelingt einem das? Was 
können wir aktiv für unser Glück tun?
An dieser Stelle möchte ich drei Dinge nen-
nen. Erstens: Prioritäten setzen. Man muss 
sich bewusst machen, was einem wirklich 
wichtig ist. Dabei ist es ganz egal, um welche 
Art von Prioritäten es sich handelt. Wichtig 
ist aber, dass man nicht zu viele Prioritäten 
hat – dann wären es schließlich auch keine 
mehr. Wenn man das für sich herausgefun-
den hat, ist das schon mal eine gute Aus-
gangsbasis. Zweitens: Man sollte sich immer 
wieder neuen Herausforderungen stellen. Et-
was Neues ausprobieren. Mutig sein. Auch 
wenn man davon ausgehen kann, dass es 

vielleicht nicht gelingt. Nach vorne gehen 
und weiterentwickeln. Und das Dritte, was in 
jeder Situation hilfreich ist: Sich Zeit für sich 
nehmen.

Wie viele Prioritäten sollte man  
maximal haben?
Das ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist 
aber, dass man nicht nur eine Sache hat, auf 
die man sich konzentriert. Nicht nur Bezie-
hung, Karriere oder Kinder. Man sollte meh-
rere Punkte haben, die sich gegenseitig im-
mer wieder in Balance bringen. Dass die 
Belastungen, die man in einem Feld hat, kon-
terkariert werden durch Spannungen in 
einem anderen Feld.

Oft verharren wir in unseren Mustern.  
Wie kann man aus diesen Routinen 
ausbrechen?
Jeder von uns ist in einer Stresssituation, 
wenn es langweilig wird. Das ist ein guter 
Hinweis darauf, dass wir eigentlich sehr neu-
gierige Wesen sind. Das muss man akzeptie-
ren. Das Problem ist das Prokrastinieren, 
also das Hinausschieben von Dingen. Das 
hängt auch damit zusammen, dass ich das 
Gefühl habe, ich könnte scheitern. Ich bleibe 
lieber in dem Bereich, der mir vertraut ist, in 
dem ich mich sicher fühle. Dabei ist das 

N A C H H A L T I G K E I T

Professor Peter  
Wippermann (72) ist ein 

Hamburger Glücksforscher, 
Buchautor und Gründer 
einer Trendforschungs- 
agentur. Der ehemalige 
Kommunikationsdesign- 
Professor beschreibt in 

seinen Büchern unter 
anderem neue Strategien  
für ein zufriedenes Leben.

Peter  Wippermann
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Scheitern eine wichtige Erfahrung und ge-
hört zu unserer Entwicklung dazu. Das muss 
man sich bewusst machen.

Aus aktuellem Anlass:  Was sagen Sie  
zu Krisen? Steckt in jeder Krise auch 
eine Chance persönlich zu wachsen?
Da können wir natürlich aktuell alle mitreden, 
weil wir seit fast zwei Jahren in einer Krise 
sind. Man kann nicht immer nur Sonnen-
schein im Leben haben. Das wäre auch total 
langweilig. Eine Krise ist das Gegenstück 
zum Hochgefühl des Glücks. Und wir brau-
chen diese Abwechslung. Deshalb ist der 
Begriff Lebensfreude so wichtig.

Wie meinen Sie das?  
Was ist Lebensfreude für Sie?
Krisen sind erlebbar, bestreitbar, wenn man 
sie als Herausforderung annimmt. Und sie 
sollten nicht individuell als Strafe empfunden 
werden.

Auch hier ist die Perspektive ganz ent-
scheidend. Lebensfreude kann ganz indivi-
duell definiert werden. Aber ich würde sagen, 
primär ist das eine optimistische Grundhal-
tung. Lebensfreude ist die Möglichkeit, eine 
Situation positiv zu interpretieren. Glück ist 
etwas, das einem geschenkt wird. Und Le-
bensfreude ist etwas, das jeder selber ge-
stalten kann.

Kann man eine optimistische  
Grundhaltung lernen?
Wir haben tatsächlich eine genetische Ver-
anlagung mit Situationen umzugehen. Trotz-
dem bleibt ein großer Teil übrig, den man sel-
ber gestalten kann. Das ist das Interessante. 
Deshalb ist die Möglichkeit des Perspektiv-
wechsels so wichtig. Dass man sich nicht als 
Opfer fühlt, sondern Verantwortung über-
nimmt.

Stichwort Perspektivwechsel: Wie  
kann man seine Perspektive in Hinblick 
auf Lebensfreude verändern?
Man muss sich darüber im Klaren sein, was 
einem wichtig ist. Welche Menschen einem 
wichtig sind. Welche Erfahrung einem wich-
tig sind. Und die Dinge, die einem etwas be-
deuten. Ich halte den Raum um Nachzuden-

ken für besonders entscheidend. In diesem 
Kontext haben wir auch einfach ein Problem 
durch interaktive Medien. Diese geben uns 
ständig die Chance, nicht über uns nachzu-
denken. Sondern wir haben eine überpropor-
tional große Möglichkeit Input zu kriegen, 
ohne diesen Input verarbeiten zu müssen. 
Deshalb: Einfach mal abschalten.

Drehen wir mal um: Was sind  
die größten Glücks-Killer?
Vereinfacht gesagt: Einen Maßstab zu haben, 
der einem nicht selber gehört. In den Mo-
menten, wo man so sein möchte wie jemand 
anders. Die Momente, in denen man sich ver-
gleicht. Und ständig versucht, den anderen 
zu simulieren oder sogar zu übertrumpfen. 
Dadurch kann man sich extrem unglücklich 
machen. Deshalb sind soziale Medien so ge-
fährlich.

Was sind Ihre persönlichen  
Glücksmomente?
Ich hab das Glück, immer noch neugierig zu 
sein. Ich habe eine tolle Familie, das macht 
mich auch glücklich. Und ich freue mich dar-
auf, wenn die Sonne wieder scheint (lacht).

Wie kann man Glück  
langfristig festhalten?
Glücklich sein ist ein Moment, in dem man 
gar nicht darüber nachdenkt, dass man gera-
de glücklich ist. Der englische Begriff „Flow“ 
beschreibt das eigentlich ziemlich gut. Dass 
man nicht permanent glücklich sein kann im 
Leben, ist ja völlig klar. Aber die  Zielsetzung, 
dass man einen glücklichen Ausnahmezu-
stand anstrebt, ist eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass man Lebensfreude hat.

Was möchten Sie zum Schluss unseren 
Lesern noch mitgeben?
Für ein glückliches Leben ist eine Erkenntnis 
besonders wichtig: Selbstbestimmung. Ein-
fach neugierig bleiben. Dinge beobachten, 
ausprobieren. Und sich Zeit nehmen für die 
Menschen und Dinge, die einem wichtig 
sind.

Vielen Dank für das Interview, 
Herr Wippermann.

       Eine Krise  
ist das Gegenstück  
zum Hochgefühl  
des Glücks. Und wir 
brauchen diese  
Abwechslung.  
Deshalb ist der  
Begriff Lebensfreude  
so wichtig.



22 KALE&ME | PAUSE



23PAUSE  | KALE&ME 

KITZLE DAS  
KIND IN DIR!
Sie nennt sich Glücksministerin und hat sogar ein eigenes  
Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Die Aufgabe: Mehr 
Glück aktiv in unsere Gesellschaft zu bringen. Wir haben mit  
der “Ministerin” Gina Schöler gesprochen, wie das Ministerium  
entstanden ist, welche Aktionen und Projekte geplant sind und 
wie wir gemeinsam das Bruttonationalglück steigern können

INTERVIEW: ANTONIE HERMSDÖRFER 

Frau Schöler, Sie haben das  
sogenannte „Ministerium für Glück  
und Wohlbefinden“ als interaktives 
Kunstprojekt ins Leben gerufen.  
Wie kamen Sie auf die Idee?
Long story short: Ich komme ursprünglich 
aus dem Bereich Kommunikationsdesign. 
Damals ging es darum, die Fähigkeiten der 
Kommunikation und Kreativität zu kombinie-
ren und dahin zu lenken, um den Fokus der 
Gesellschaft etwas zu verrücken. Wieder auf 
das Gute zu achten. Als Resultat aus Brain-
storming und Ideenschleifen entstand dann 
diese politische Metapher. Angelehnt an das 
bhutanische Bruttonationalglück. Es geht am 
Ende doch darum, dass es uns und der Um-
welt gut geht. In vielen Teilen verliert man das 
aus den Augen. Das zu ändern, dafür steht 
die Initiative. Eine ziemlich unkonventionelle 
Art und Weise - mit einem kleinen Augen-
zwinkern - mit frechen Aktionen und Angebo-
ten, den Menschen das Leben wieder 
schmackhaft zu machen.

Klingt spannend. Auf welche Aktionen 
sind Sie besonders stolz?
Das kann ich so pauschal gar nicht beant-
worten, dazu ist unser Arbeitsalltag zu viel-

seitig. Das bedeutet: Von Führungskräftese-
minaren bis zu einem Sommerfest für den 
Kindergarten oder Zusammenarbeit mit 
einem echten Bundesministerium. Es war al-
les schon dabei.

Welche Projekte verfolgt das  
Ministerium für Glück im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit? Inwiefern hängen Glück 
und Nachhaltigkeit zusammen?
Die Frage nach der Nachhaltigkeit habe ich 
mir tatsächlich von Beginn an gestellt. Dar-
aufhin ist auch dieser Slogan “Bewusstsein, 
Reduktion, Zufriedenheit” entstanden. Als ich 
mich gefragt habe, was mich glücklich macht, 
war da kein Bild von einem Porsche vor der 
Tür. Mein Rat an jeden: Einfach mal reflektie-
ren, was brauche ich wirklich? Dahingehend 
auch zu agieren und zu leben, bedeutet im 
weitesten Sinne auch automatisch bewuss-
ter zu konsumieren. Deswegen auch die Re-
duktion auf das Wesentliche. Das ist jetzt mal 
die ökologische Seite der Nachhaltigkeit. 
Aber ich habe im Laufe des Prozesses ge-
merkt, da spielt auch ganz viel soziale Nach-
haltigkeit mit: Was hält das Team zusam-
men? Wie können wir Verbundenheit 
erleben? Das hat ja ganz viel mit sozialer 
Nachhaltigkeit zu tun. Das fließt immer in 
unsere Angebote und Aktionen mit ein.

A C H T S A M K E I T

        Es geht am 
Ende doch darum, 
dass es uns und der 
Umwelt gut geht. In 
vielen Teilen verliert 
man das aus  
den Augen.
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Was ist Ihre persönliche Definition  
von Glück?
Beim Wort “Definition” zuck’ ich immer ein 
wenig zusammen. Das bedeutet ja, dass ir-
gendwas festgeschrieben und allgemeingül-
tig ist. Beim Thema Glück gibt es natürlich 
ein paar Parameter, die man braucht als 
menschliches Wesen, um ein gutes Leben 
führen zu können, bzw. die es uns ermögli-
chen, Glück zu empfinden. Da gibt es eine 
neue Studie: Im Schnitt braucht man danach 
sechs Jahre Schulbildung und 2000 kcal 
täglich. Solche Parameter gibt es. Ich weiß 
nicht, ob man das als Glücks-Definition be-
zeichnen kann. Aber prinzipiell rufe ich dazu 
auf: Leute, setzt  Euch hin, nehmt Euch die 
Zeit und macht Euch mal Gedanken. Seid 
neugierig und findet das für Euch selber her-
aus, was die Zutaten für Euer persönliches 
Glück sein könnten.

Was macht uns unglücklich?
Da gibt es Vieles (lacht). Ich fange einmal mit 
dem Perfektionismus an. Immer dieses gro-
ße, krasse, perfekte Bild vor Augen zu haben. 
So muss es sein und nicht anders. Ich kann 
für fast nichts Garantie geben, aber hier kann 
ich garantieren, dass es nicht den strikten 
Weg von A nach B gibt. Sondern dass es im-
mer Umwege gibt, und es kommt immer ir-
gendetwas dazwischen. Lieber Spontaneität 
und Agilität an den Tag legen. Anstatt stur 
diesem Perfektionismus zu folgen. Verglei-
chen ist auch immer der Glückskiller Num-
mer 1. Immer wieder nach links und rechts zu 
schielen. Was schafft die Freundin, was ich 
nicht schaffe. Warum verdient der mehr als 
ich? Und so weiter. Man muss bei sich blei-
ben, um zu wissen oder herauszufinden: Wer 
bin ich? Was kann ich? Was will ich? Und 
dann ganz authentisch seine eigenen, indivi-
duellen Ziele verfolgen.

Was raten Sie den Menschen,  
die aktuell unglücklich sind?
Was ich raten kann, ist:
a) Genauer hinschauen und reflektieren. Wie 
geht es mir wirklich? Unterdrücke ich irgend-
etwas? Spür mal in Dich hinein.
b) Bürde Dir einfach nicht zu viel auf. Lieber 
weniger Stress und eine größere Portion 
Selbstfürsorge. Sich aktiv etwas Gutes tun 
und herausfinden, was das für mich ist. Ein 
Spaziergang in der Natur, das virtuelle 
Abendessen mit meinen Freunden? Tu Dir 
etwas Gutes. Das hilft immer. Kleine Freuden 
in den Alltag integrieren im Rahmen der 
Möglichkeiten, die gegeben sind. Das klingt 
total simpel, aber geht im Alltag doch eben 
schnell unter.

Sind Glück und Wohlfühlen  
das Gleiche?
Es hängt zusammen, vielleicht nicht unmittel-
bar. Ich würde ganz frech behaupten: Je 
mehr Wohlfühlmomente man kreieren kann, 
desto glücklicher ist man. Diese Momente 
sehen von Person zu Person ganz unter-
schiedlich aus. Je mehr man davon aktiv ins 
Leben integriert und bewusst gestaltet, des-
to glücklicher fühlt man sich.

Ist Glück eine aktive Entscheidung?
Jein. Es gibt einen gewissen Teil, der uns in 
die Wiege gelegt wurde. Wie sind wir aufge-
wachsen, was haben für für einen Charakter. 
Zu einem großen Teil ist es aber schon eine 
bewusste Entscheidung. Es funktioniert nicht 
immer, manchmal verfällt man auch in alte 
Muster zurück. Aber man kann sich in jeder 
Situation hinsetzen und hinterfragen, von 
welcher Perspektive aus man das betrachten 
will. Und Muster zu durchbrechen braucht 
Zeit. Alles ist ein Prozess. Überlege Dir ge-
nau, wie die ersten Baby-Steps aussehen 
könnten, die Du direkt nächste Woche um-
setzt. Jeder große Plan bringt einem nichts, 
wenn man nicht in irgendeiner Form damit 
anfängt. Eine Mitarbeiterin von mir hat die 
“Nachdem”-Regel ausgearbeitet und aus-
probiert, die fand ich sehr interessant. Dass 
man neue Gewohnheiten ganz aktiv mit alten 
verbindet. Damit diese Brücke im Gehirn ge-
schlagen wird. Zum Beispiel: Jedes Mal, 
nachdem ich auf Toilette war, trinke ich einen 
halben Liter Wasser, weil ich sonst viel zu 
wenig trinke. Aber wenn ich das verbinde, 
was ich sowieso mache, dann gewöhnt man 
sich an diese Rituale. Das war ganz span-
nend zu sehen.

Warum haben wir Deutsche  
den Ruf, unglücklich zu sein? Was 
machen die Skandinavier anders?
Immer im März wird der Happiness Report 
veröffentlicht. Wir haben da total rumgerät-
selt und sind noch nicht auf den Trichter ge-
kommen, weil wir dieses Jahr angeblich so 
glücklich sind wie noch nie. Und da sind na-
türlich alle Alarmglocken angegangen: Pan-
demie - wie kann das sein? Das sei mal da-
hingestellt. Trotzdem ein paar Theorien, 
warum die Skandinavier die Streber der Welt  
sind, was das Glück angeht. Zum einen ha-
ben die einen sehr autonomen Lebensstil. 
Sie sind sehr darauf bedacht, eigene Träume 
umzusetzen. Das habe ich ganz oft beobach-
tet. Sowohl bei den Schweden als auch bei 
den Dänen. Zum anderen haben sie Rituale, 
Stichwort Hygge und was es da alles gibt. 
Das haben die schon ganz stark in ihren All-

Die gebürtige  
Mannheimerin Gina  

Schöler (35) ist selbst- 
ernannte Glücksministerin, 

Speakerin, Trainerin,  
Autorin und Kommuni- 

kationsdesignerin. Schölers 
Schwerpunkte dabei  

sind die Glücksforschung  
und die Positive  

Psychologie.

Gina  
Schöler

        Bürde Dir 
einfach nicht zu viel 
auf. Lieber weniger 

Stress und eine 
größere Portion 
Selbstfürsorge
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tag integriert. Die zelebrieren wirklich dieses 
gute Leben. Das ist für sie selbstverständ-
lich. Das sind alles so Punkte, ich denke, da-
von können wir uns eine gute Scheibe  ab-
schneiden.

Sind Sie eigentlich aktuell glücklich?
Jein. Man fragt in der Glücksforschung immer 
auf einer Skala von 1 - 10. Und ich würde mir 
aktuell tatsächlich eine 4,5 geben. Die letzte 
Zeit war richtig krass. Mein Mann und ich 
sind umgezogen, haben gebaut und ein klei-
nes Kind. Wir haben beide Vollzeit Jobs. Ich 
schreibe zwei Bücher. Und da habe ich die 
ganze Zeit auch gedacht: „Practise what you 
preach!“ Du redest den ganzen Tag über 
Entschleunigung, gut zu sich selber zu sein. 
Und machst es selber gerade gar nicht. Ich 
muss gerade selber etwas aufpassen. Mitte 
Juni steht deshalb auch die Sommerpause 
an.

Inwiefern hängen Glück und Ernährung 
zusammen?

Definitiv ist da ein Zusammenhang! Da geht 
es ja auch einfach um einen bewussten Um-
gang mit mir selbst. Wie gehe ich mit mir um, 
wie ernähre ich mich? Wie kümmere ich 
mich um meine Energiereserven? Ich merke 
das auch an mir selbst. Ich bin auf dem Weg 
dahin Vegetarierin zu werden. Ich merke, 
wenn ich kein Fleisch esse, dann geht es mir 
einfach besser. Es ist faszinierend, was Er-
nährung ausmachen kann.

Was wollen Sie unseren Leserinnen und 
Lesern zum Schluss noch mitgeben?
Mir liegt am Herzen zu sagen: Glück sollte 
kein Zwang sein. Dinge sollen Spaß bringen, 
es muss nicht immer alles perfekt funktionie-
ren. Einfach auf die Reise begeben. Da sind 
wir wieder bei der Neugier. Egal, wie alt man 
ist: Immer einen offenen Blick haben. Egal, 
wie eingefahren die Situation ist. Verschiede-
ne Perspektiven einholen. Das innere Kind 
kitzeln.

Vielen Dank für das Interview!

Mehr von der Glücksministerin:
30 Minuten  
Life Design
Anstatt unsere Lebenszeit 
“abzusitzen”, sollten wir viel 
öfter innehalten, reflektieren, 
und mögliche Lösungen 
finden, um sie anschließend 
Schritt für Schritt umzuset-
zen. Doch wie kann das 
funktionieren?
Lerne in diesem Ratgeber 
die kreative und optimis- 
tische Haltung des Life 
Designs kennen und mache 

Dich auf, das eigene private und berufliche Glück im Kleinen 
wie im Großen selbst zu gestalten: mit viel Neugierde, einem 
wohlwollenden Blick auf die eigenen Bedürfnisse und dem 
Spaß am Machen, ergänzt durch Methoden wie beispielswei-
se der Positiven Psychologie, der Gestalttherapie und der 
Achtsamkeitslehre.

Glück doch mal!
Das kreative Workbook für 
alle, die sich das gute Leben 
selbst gestalten wollen
99 unterhaltsame, interaktive 
und kreative kleine Challen-
ges lassen uns erkennen, 
dass wir unser Glück selbst 
gestalten können, wenn wir 
uns nur ein wenig aus 
unserer Komfortzone wagen. 
Die abwechslungsreichen 
Aufgaben basieren überwie-

gend auf Erkenntnissen der Glücksforschung  
und der Positiven Psychologie, einige sollen aber  
auch einfach nur Spaß machen.

 www.ministeriumfuerglueck.de
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EINMAL ALLES  
ANDERS MACHEN
Alltag an sich ist ja nichts Schlechtes. Er gibt unserem Leben Struktur.  
Aber Veränderungen sind wichtig, besonders für unser Gehirn.  
Der Neurowissenschaftler Volker Busch rät deshalb jedem zu einem  
„Revolutionstag”, um einmal aus seinen Routinen auszubrechen.  
Oft reichen dafür schon Kleinigkeiten, die wir ändern sollten

TEXT: ANTONIE HERMSDÖRFER 

Unser Alltag, viele empfinden ihn als trist, als 
gleichförmig, langweilig. Dabei ist der Alltag 
eigentlich per se nichts Schlechtes. Sich 
stets wiederholende Routinen geben uns Si-
cherheit und Orientierung. Halt in einem im-
mer stressig werdenden Leben. Veränderun-
gen hingegen machen uns oft Angst. Zu 
Unrecht. Der Neurowissenschaftler Volker 
Busch empfiehlt sogar, mit Veränderungen 
mutig umzugehen, neugierig und offen zu 
bleiben und seine Perspektive zu ändern. 

Und das ist leichter, als viele Menschen 
gemeinhin glauben. Denn wir können unser 
Gehirn umprogrammieren. Unser Gehirn be-
steht quasi aus vielen ausgetretenen „Tram-
pelpfaden“. Das sind zum Beispiel Erfahrun-
gen, Emotionen und Erlebnisse. Unser 
Gehirn hat aber auch eine Landschaft außer-
halb der „Trampelpfade“. Eine Methode, um 
diese zu erkunden, ist „bewusst Dinge an-
ders zu machen, um brachliegende Synap-

sen zu trainieren“, wie Busch in einem Zei-
tungsinterview erklärt. Genau aus diesem 
Grund empfiehlt er einen „Revolutionstag“ in 
den Alltag zu integrieren.

Was ist ein Revolutionstag?
An dem „Revolutionstag“ macht man be-
wusst alles anders als sonst. Ein paar Bei-
spiele: Kaffee statt Tee, Toast statt Schwarz-
brot, Zähne entgegengesetzt putzen, mit 
dem Fahrrad statt mit der Bahn zur Arbeit 
fahren, Klassik statt Electro Musik hören.

Unser Alltag besteht aus einer Vielzahl 
von Ritualen, die wir ständig wiederholen. 
Beim Revolutionstag wird bewusst alles ein-
mal anders gemacht! Wer auch nur einmal 
seinen Alltagstrott durchbricht, Ungewohn-
tes wagt, der wird neue Erfahrungen ma-
chen, die sein Leben bereichern. Und es 
muss ja nicht bei den kleinen Dingen bleiben.

A C H T S A M K E I T

Prof. Dr. Volker Busch (50) 
ist seit 20 Jahren als 

Neurologe und Psychiater  
an der Universität  

Regensburg tätig. Als Leiter 
einer wissenschaftlichen 

Arbeitsgruppe erforscht er 
die Zusammenhänge 

zwischen Stress, Schmerz 
und Emotionen. Er besitzt 
mehrere ärztliche Zusatz- 

bezeichnungen, u.a. Sport- 
medizin, Ernährungsmedizin 

und Naturheilverfahren. 
Busch schreibt als Autor 

über die spannende Reise 
durch die Welt von  
Geist und Gehirn.

Volker Busch

Kopf frei! In seinem Buch erklärt 
Professor Volker Busch, was die fortschrei-
tende Digitalisierung und Informationsflut mit 
uns macht und warum unser Gehirn mit 
diesen komplexen Herausforderungen schnell 
überfordert ist. Der praktizierende Arzt verrät 
uns ein erprobtes Konzept zur besseren 
Steuerung der Aufmerksamkeit und gibt 
wirksame Impulse, wie wir gegen dauernden 
digitalen Stress vorgehen können.
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     Für manche kann der „ Revolutionstag“  
sogar eine Transformationsgeschichte einleiten...
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MYTHOS GLÜCK
Längst versuchen Wissenschaftler weltweit Glück zu ergründen. Was es ist,  
woher es kommt. Und: Warum manche Menschen glücklicher sind als andere.  
Einig sind sich die Forscher - Glück ist auch eine Frage des Alters. Wir haben  
Menschen unterschiedlichen Alters befragt. Und dabei Erstaunliches erfahren

Die Forscher hatten 1546 Erwachsene zwi-
schen 21 und 100 Jahren nach ihrem physi-
schen und psychischen Wohlbefinden ge-
fragt. Das Ergebnis war eindeutig. Ältere 
Probanden schnitten bei der mentalen Ge-
sundheit besser ab als die jüngeren. Ihr 
Wohlbefinden erklärten Senioren damit, dass 
man sich und anderen nichts mehr beweisen 
müsse und jetzt genießen könne. Sie würden 
aus kleineren Dingen große Zufriedenheit 
schöpfen, erklärten Forscher. Jüngere Men-
schen plagten hingegen häufig Zukunftssor-
gen, Ungewissheit und Ängste. Der amerika-

nisch-kanadische Neurowissenschaftler 
Daniel Levitin kommt mit seiner Studie zu 
dem Ergebnis, dass die generelle Zufrieden-
heit in den 30ern abnimmt und erst mit 54 
Jahren wieder zurückkommt. Und erst mit 82 
Jahren erlangt man, so Levitin, den Höhe-
punkt seines Glücksempfindens.

Doch stimmt das? Wir haben Menschen 
mit viel Lebenserfahrung dazu befragt. Alle 
haben unterschiedliche Ansichten, was 
Glück bedeutet. Aber alle sagen auch, Glück 
im Alter sei anders. Aber schön.

TEXT UND INTERVIEWS: 
ANTONIE HERMSDÖRFER 
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Andrea, bist Du momentan glücklich?
Ja, das bin ich. Mein Job erfüllt mich und jetzt 
freue ich mich über den Feierabend. Es ist 
vor allem die Entspannung, die bei mir ein 
Glücksgefühl auslöst.  Wenn man über den 
Tag nachdenkt und reflektiert, fallen einem 
doch immer schöne Momente und nette Si-
tuationen ein. Oft gehe ich mit einem Lächeln 
ins Bett, weil ich einfach glücklich bin..

Wie definierst Du persönlich Glück?
Glück bedeutet für mich Zufriedenheit. Dann 
unterscheide ich persönlich noch großes 
und kleines Glück voneinander. Kleines 
Glück ist für mich ein schöner Moment, wenn 
beispielsweise die Sonne plötzlich nach 
einem Schauer wieder scheint. Größeres 
Glück sind so Dinge wie die Geburt des Kin-
des. Aber das Entscheidende ist für mich da-
bei Zufriedenheit. Zufrieden bin ich, weil 
mein Beruf mich glücklich macht. Aber auch 
meine Familie macht mich glücklich und zu-
frieden. Wenn sich für mich alles harmonisch 
anfühlt, dann  macht es mich zufrieden.

Was hat Dir Kraft gegeben in den 
Zeiten, als Du nicht glücklich warst?
Eine schwierige Zeit in meinem Leben war 
mit Mitte, Ende 30. Ich habe mich damals von 
meinem Mann getrennt.  In dieser Zeit haben 
mir meine Kinder und mein soziales Umfeld 
Halt gegeben. Es ist so wichtig, Menschen in 
seinem Leben zu haben, die Dir wirklich zu-
hören und Dich verstehen. In schwierigen 
Zeiten hat es mir immer geholfen, wenn ich 
darüber reden konnte. Wenn ich Leute hatte, 
die mir zugehört haben. Für mich persönlich 
ist die soziale Komponente in solchen Pha-
sen extrem wichtig.

Würdest Du sagen, dass Du jetzt 
glücklicher bist als früher?
Ja, weil ich heute viele Sachen besser ein-
schätzen kann. Mir ist heute bewusst, dass 
ich glücklich sein kann. Viele Dinge in mei-
nem Leben hätten auch ganz anders laufen 
können, wenn man jetzt auf viele Jahre zu-
rückblickt. Manchmal denke ich, ich hätte viel 
früher auch schon mal glücklich sein können, 
aber da war mir das gar nicht bewusst. Viel-
leicht, weil man da nicht die Jahre hatte, auf 
die man zurückblickt. Früher fehlte mir ein-
fach die Lebenserfahrung.

Hat sich Deine Glücks-Definition  
über die Jahre verändert?
Ja, schon. Früher war Glück für mich eher so 
etwas, das man greifen kann. Ein neues Auto 
oder ein Haus zum Beispiel. Heute sind das 
Kleinigkeiten, schönes Wetter, eine schöne 
Blume im Garten, ein herzlicher Lacher. Die 
kleinen Dinge, die in der Summe so wichtig 
sind.

Was würdest Du den Jüngeren  
zum Thema Glück raten?
Einfach ein bisschen Ruhe, Vertrauen und 
Geduld. Dinge locker laufen lassen und posi-
tiv bleiben. Nicht so viele Sorgen machen. 
Grübeln ist Gift. Sich selber unter Druck zu 
setzen, das ist gar nicht nötig. Am Ende wird 
alles gut, alles ergibt irgendwann einfach im-
mer Sinn. Und darauf vertrauen, dass alles  
so kommt, wie es kommen soll. Leichtigkeit 
im Leben ist etwas so Schönes.

In welchen Phasen in Deinem Leben 
warst Du am glücklichsten und wann 
am unglücklichsten?
Als Jugendliche war ich sehr unbeschwert 
und glücklich. Und mit Mitte 30- 40 Jahren 
da habe ich sehr viel gegrübelt und nachge-
dacht. Das hat mich in der Konsequenz sehr 
unglücklich gemacht. Aktuell bin ich sehr 
glücklich. Ein neuer Partner und mein sozia-
les Umfeld sind dafür verantwortlich.  Und ich 
probiere, mir immer die positiven Sachen in 
meinem Alltag bewusst zu machen, deshalb 
schreibe ich sie mir regelmäßig auf. Wie ein 
Mantra. Dankbarkeit kann man auch trainie-
ren, man muss es sich nur in das Bewusst-
sein rufen.

Was würdest Du den Menschen sagen, 
denen es gerade schlecht geht?
Denen würde ich raten, sich mit positiven 
Menschen zu umgeben. Und negative Men-
schen in solchen Phasen zu meiden. Mein 
Partner sieht alles positiv, er findet immer et-
was Gutes. Und solche Leute braucht man! 
Positivität ist gewissermaßen ansteckend.

Andrea, 54

„  Glück bedeutet für mich Zufriedenheit “

A C H T S A M K E I T
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Dietmar, was bedeutet Glück für Dich?
Ich schlage mich seit zehn Jahren mit Krebs 
herum, jetzt ist er wieder intensiver gewor-
den. Das heißt, ich habe Metastasen in der 
Lunge und in den Knochen. Was für mich 
Glück bedeutet? Gesundheit und Leben! Al-
les andere, viel Geld oder einen guten Job, 
ist natürlich schön und gut. Wenn man aber 
gesund ist, dann sollte man glücklich sein!

Was hat Dir in den Zeiten Kraft gege-
ben, als Du nicht glücklich warst?
Die Zeiten, in denen ich nicht so glücklich 
war, waren eigentlich immer recht kurz. Die 
Diagnose Krebs zu haben ist erstmal 
schlimm. Aber ich habe mich nie selbst be-
mitleidet. Was einem in so einer Situation 
hilft, ist natürlich die Familie. Bei mir ist es vor 
allem meine Frau. Sie ist für mich da und 
kümmert sich um alles. Meine Frau sorgt 
auch dafür, dass ich mich ordentlich ernähre. 
Wir verzichten jetzt auf Zucker und Kohlen-
hydrate. Was mir außerdem richtig gut tut, ist 
Yoga. Ich mache jetzt seit zehn Jahren Yoga, 
jeden Tag eine Stunde. Das ist gut für alles. 
Für Körper, Geist und Seele. Im nachhinein 
bereue ich, dass ich nicht viel früher damit 
angefangen habe.

Was hat Dir geholfen, Schicksals- 
schläge oder Krisen zu bewältigen?
Meine Devise zum Glücklichsein lautet: Au-
gen auf und durch! Nicht die Augen ver-
schließen und sich ducken. Sondern: Augen 
auf, gucken, was hilft mir, was können die 
Ärzte machen, vor allem aber,  was kann ich 
selber machen. Und ganz bewusst im Hier 
und Jetzt in Frieden leben.

Würdest Du sagen, dass Du heute 
glücklicher bist als früher?
Ja, tendenziell schon! Meine Entscheidung 
mit 61 vorzeitig in Rente zu gehen, war die 
beste Entscheidung meines Lebens. Jetzt 
kann ich all die Sachen machen, die mir Freu-
de bringen: Mein Garten, fotografieren, Mo-
torrad fahren und Yoga. Meine Frau und ich 
sind viel draußen an der frischen Luft und 
wandern gern. Früher hatte ich nicht die Zeit 
dazu, da musste ich arbeiten.

Definierst Du Glück heute  
anders für Dich?
Ja, ich denke schon. Irgendwie ist meine 
Glückskurve nach oben gegangen. Das 
klingt vielleicht etwas merkwürdig bei meiner 
Erkrankung. Es ist natürlich nicht gut, dass 
ich krank geworden bin. Aber durch meine 
Erkrankung vor zehn Jahren habe ich eine 

völlig andere Lebenseinstellung bekommen. 
Ich lebe heute viel bewusster. Mache Yoga 
und ernähre mich gesund. All das macht 
mich wirklich glücklich. Ohne meine Erkran-
kung hätte ich wahrscheinlich mein Leben 
nicht so radikal geändert. Ich hätte weiter 
Stress im Beruf gehabt, hätte viel weniger 
auf das geachtet, was mir gut tut. So gese-
hen ist meine Krankheit auch ein Glücksfall.

Was würdest Du jüngeren Menschen 
raten, um glücklich zu werden?
Für meine “Lebensweisheiten” sind ja noch 
nicht mal Gleichaltrige empfänglich (lacht). 
Ich weiß noch, als ich einem Kollegen gesagt 
habe, der ständig Rückenschmerzen hatte , 
dass er sich mehr bewegen sollte. Ich hab 
ihm immer gesagt: Egal was, mach etwas! 
Für Ziele muss man etwas tun. Auch für das 
Glück.  Aber jeder muss seine eigenen Erfah-
rungen sammeln. Doch solange es einem gut 
geht, ist man weniger aufgeschlossen. Quint-
essenz also: Das Leben jeden Tag aktiv ge-
nießen. Und nicht erst, wenn man tief fällt 
oder es einem schlecht geht.

Wann warst Du in Deinem Leben am 
glücklichsten, wann am unglücklichsten?
Meine Kindheit und Jugend waren sehr 
schön. Als ich meine Frau kennen gelernt 
habe, war ich unsagbar glücklich. Die ersten 
15 Jahre bei meiner Arbeit  waren sehr span-
nend. Ich konnte vieles anstoßen und betreu-
te viele spannende Projekte. Dann aber folg-
ten ein paar sehr gruselige Jahre. Ich möchte 
nicht auf Details eingehen.  Jedenfalls war ich 
im Job wirklich unglücklich. Vielleicht war das 
sogar ein Auslöser für meine Krebserkran-
kung. Da kam bei mir dann schon dieser 
Knick, ich sag mal von 45 bis 60. Mit der Ent-
scheidung in Frührente zu gehen, ging meine 
Kurve wieder hoch,  trotz Krankheit. Früher in 
Rente gehen war für mich ein Befreiungs-
schlag. Trotz Erkrankung würde ich heute sa-
gen, dass es mir gut geht. Ich bin glücklich!

Was würdest Du den Menschen sagen, 
denen es gerade schlecht geht?
Die meisten Menschen sind Konsumenten. 
Und wenige Menschen sind Produzenten, 
die etwas machen, die etwas erzeugen. 
Außer was sie pflichtgemäß bei der Arbeit er-
zeugen müssen. Aber die meisten sind Kon-
sumenten. Ich guck mir keine Sportveranstal-
tungen im Fernsehen an. Ich geh raus und 
mach selber Sport. Und das hilft! Raus, be-
wegen, neue Eindrücke sammeln - das ist 
aktiv. Und nicht: Ich warte auf jemanden, der 
mich unterhält.

Dietmar, 64

„  Für Ziele muss man etwas tun. Auch für das Glück  “
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Birgit, bist Du momentan glücklich?
Ja, eigentlich schon. Ich bin froh, dass es mir 
so gut geht für mein Alter. Ich habe zwar ein 
paar Zipperlein, aber ich bin gesund. Ich bin 
nicht übergewichtig. Ich bin nicht alleine. Ich 
habe tolle Kinder und Enkelkinder. Das macht 
mich alles glücklich!

Was machst Du in Phasen, in denen Du 
Dich unglücklich fühlst?
Wenn es mir nicht so gut geht, dann ziehe 
ich mich zurück. Auch wenn ich eigentlich ein 
kontaktfreudiger Mensch bin. In solchen 
Phasen isoliere ich mich. Dann kann ich näm-
lich in Ruhe reflektieren und mir eine Lösung 
für mein Problem überlegen. Denn: Für fast 
alles kann man eine Lösung finden. Manch-
mal muss man nur seine Perspektive verän-
dern. Und vor allem: Geduldig bleiben.

Wie definierst Du persönlich Glück?
Eine einfache Antwort auf eine schwierige 
Frage: Dass ich für mich selber zufrieden bin. 
Ich bin sogar mit dem Alter toleranter und ge-
lassener geworden. Mein Mann hatte damals 
einen Unfall gehabt und ich bin so glücklich, 
dass es ihm heute wieder so gut geht. Wir 
sind umgezogen und ich bin glücklich, dass 
wir so schnell dieses Häuschen gefunden 
haben. Ich bin glücklich, dass meine Kinder 
und Enkelkinder gesund und munter sind - 
und dass die mich mögen. All das bedeutet 
für mich Glück.

Was gibt Dir Kraft?
Ganz einfach: Ich brauche Bewegung. Ich 
gebe Gymnastikkurse,  fahre mit meinem 
E-Bike 70 Kilometer an manchen Tagen. Be-
wegung und Wohlfühlen hängt für mich stark 
zusammen. Daraus schöpfe ich Kraft! Und 
auch meine Familie gibt mir viel Kraft.

Was hat Dir geholfen, Schicksalschläge 
oder Krisen zu bewältigen?
In erster Linie: Akzeptanz. Einige Situationen 
im Leben muss man einfach akzeptieren. Und 
dazu muss man lernen, loszulassen. Und das 
ist mir über die Jahre hinweg immer leichter 
gefallen.

Es gibt eine Studie, dass Senioren 
glücklicher sind, als Menschen in ihrer 
Lebensmitte. Stimmt das?
Ja, das war bei mir auch so. Ich bin heute zu-
friedener als früher. Wenn ich auf mein Le-
ben zurückblicke, dann sehe ich erst, wieviel 

Glück ich und mein Mann hatten. Man erfährt 
aus seinem Umfeld auch viele Tiefschläge 
und Schicksalschläge. Und diese bringen 
einen dann dazu, über sein Leben zu nachzu-
denken. Und man weiß Dinge zu schätzen, 
die immer so selbstverständlich waren. Man 
lernt im Alter, Dinge aus der Vergangenheit 
zu verzeihen. Man wird nachsichtiger und to-
leranter. Und das macht einfach auch glück-
licher!

Hat sich Deine Glücks-Definition  
über die Jahre verändert?
Im zunehmenden Alter habe ich nochmal für 
mich persönlich erkannt, dass das größte 
Glück Gesundheit ist. Auch, wenn man in die 
Welt schaut, wie glücklich ich sein darf, dass 
ich in Deutschland lebe. Uns geht es so gut 
hier! Je älter ich werde, desto ruhiger bin ich 
geworden. Das ist sogar meinem Mann auf-
gefallen.

Was würdest Du den Jüngeren  
zum Thema Glück raten?
Eine wichtige Lektion in meinem Leben war: 
Ausdauer beweisen! Heutzutage geben viel 
zu viele Menschen viel zu früh auf. Man muss 
ausdauernd sein und manchmal eine unan-
genehme Situation auch einfach aushalten.

In welchen Phasen in Deinem Leben 
warst Du am glücklichsten, und wann 
am unglücklichsten?
Das kann ich gar nicht eindeutig beantwor-
ten. Ich war sehr glücklich, als ich meinen 
Mann kennen gelernt habe und verliebt war. 
Ich war sehr glücklich, als ich meine Kinder 
und Enkelkinder bekommen habe.

Was würdest Du den Menschen sagen, 
denen es gerade schlecht geht?
Denen würde ich raten: Raus und bewegen, 
bewegen, bewegen. Manchmal braucht man 
auch andere Menschen. Darum ist es wich-
tig, dass man seine sozialen Kontakte und 
Freundschaften pflegt.

Birgit, 73

„  Man wird nachsichtiger und toleranter.  
   Und das macht einfach auch glücklicher  “
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WAS MACHT GLÜCK  
MIT UNSEREM GEHIRN?
Diese Frage beschäftigt Forscher seit Jahrzehnten. Auch Prof. Dr. med.  
Gereon Nelles, Facharzt für Neurologie in Köln und zugleich Vorstandsmitglied  
des „Berufsverband Deutscher Nervenärzte“. Wir haben den ehemaligen  
Harvard Medical School Stipendiaten gefragt, wie Neurologen Glück definieren  
und was dabei in unserem Gehirn passiert

INTERVIEW: ANTONIE HERMSDÖRFER 

Herr Prof. Nelles, gibt es den Begriff 
Glück überhaupt in der Neurowissen-
schaft? Und wenn ja, was verstehen 
Neurologen unter Glück?
Den Begriff  “Glück” gibt es schon sehr lange 
in der Neurowissenschaft. Seit Jahrzehnten 
ist das ein Begriff, der auch “Human Experi-
mental” bearbeitet wird. Das bedeutet, dass 
es sich dabei um ein Forschungsfeld handelt, 
das auch an Menschen intensiv bearbeitet 
wird. Konkret untersucht wird dabei der 
neurophysiologische Vorgang des Gefühls, 
den wir als Glück bezeichnen. Dazu gibt es 
eine ganze Reihe an interessanten Daten, die 
uns ein bisschen besser verstehen lassen, 
wie Glück biologisch verstanden werden 
kann. Es gibt bestimmte Zentren im Gehirn, 
die dabei eine wichtige Funktion haben. Das 
ist einmal der Frontale Cortex. Das ist sozu-
sagen die untere Hirnregion, die gewisser-
maßen hinter dem Auge liegt. Das ist ein 
ganz wichtiger Bereich. Und dann gibt es 
auch im Hirnstamm und in den tieferen Hirn-
schichten Regionen, die an der Vermittlung 
dieses Empfindens eine bedeutende Rolle 
spielen.

Kann man sein eigenes Glück  
beeinflussen?
Diese Frage ist eher philosophischer Natur 
und aus neurologischer Sichtweise nicht 
messbar. Man kann aber bestimmt sein 
Glück beeinflussen. Es gibt eine Fülle von 
Ratgebern und Leitfäden. In der Literatur fin-
det man eine Menge Material, wo die Autoren 

für sich in Anspruch nehmen, Hilfestellung 
bei den sogenannten “Glücks-Momenten” zu 
geben. Aber was jeder individuell unter Glück 
versteht, ist sicherlich sehr variabel.

Kann man sein Gehirn trainieren,  
um glücklicher zu werden?
Man kennt diese Zentren im Gehirn, von 
denen ich gesprochen habe. Man kennt die 
Botenstoffe (die Überträgerstoffe), die beim 
Glücksempfinden eine wichtige Rolle spie-
len. Da ist zuerst der Botenstoff oder Neuro-
transmitter Dopamin zu nennen. Aber man 
kann nicht wirklich eine Empfehlung ausspre-
chen, wie man das jetzt interventionell nutzt. 
Anders formuliert: Wie man das Gehirn - um 
das übertrieben zu sagen - manipulieren 
könnte, damit man mehr Glücksempfinden 
hat. Da würde man sehr schnell in den Be-
reich der Drogenmedizin geraten. Wir wis-
sen, dass Morphine und andere pharmazeu-
tische Stoffe Rezeptoren stimulieren, die 
sehr stark ein Glücksgefühl auslösen können. 
Aber das ist nichts für den täglichen Ge-
brauch. Anders formuliert: Bis dato gibt es  
keine Technik oder Verhaltensweisen, die 
wissenschaftlich belegt dauerhaft glücklicher 
machen.

Was passiert im Gehirn,  
wenn wir glücklich sind?
Wenn wir glücklich sind, dann empfängt das 
Gehirn die Nachricht, dass wir etwas richtig 
und gut gemacht haben. Und dieses Gefühl 
wird sehr stark  durch den Neurotransmitter 
Dopamin vermittelt. Den Dopamingehalt in 
den Zellen kann man gut messen und der ist 
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in so einer Situation deutlich höher bzw. akti-
ver. Dazu gibt es auch gute  Studien und 
Tests. Ein zweiter wichtiger Neurotransmitter 
ist das Serotonin, der mit dem Dopamin 
Hand in Hand arbeitet. Serotonin ist auch der 
wichtigste Angriffspunkt für Menschen, die 
wenig Glücksempfinden haben. Durch die 
Einnahme von Medikamenten  mit Serotonin 
ist es den Patienten dann möglich, sich 
glücklicher zu fühlen. 

Was löst ein Glücksgefühl  
im Gehirn aus?
Aus Sicht der Hirnforschung wird das 
Glücksgefühl häufig sehr eng mit Motivation 
und Belohnung in Verbindung gesetzt. Es 
gibt da auch unter Neurowissenschaftlern 
durchaus unterschiedliche Ansichten. Die 
einen sagen, das Empfinden von Glück kann 
aus sich selbst heraus entstehen. Andere sa-
gen, dass das Glücksgefühl ein Produkt des-
sen ist, was vorausgeht. Dass wir uns etwas 
vornehmen, das erreichen und belohnt wer-
den. Dass wir Motivation für etwas entwi-
ckeln und dann im Zusammenhang mit der 
Belohnung ein Glücksempfinden auslösen. 
Das sind zwei verschiedene Richtungen, die 
gleichwertig nebeneinander existieren. Ich 
glaube schon, dass das Konzept der Motiva-
tion ganz wichtig ist. Denn wir kommen ja 
nicht passiv in Glücksmomente herein. Son-
dern wir tun etwas dafür. Egal, ob wir jetzt in 
den Urlaub fahren oder ob wir in ein Restau-
rant gehen und ein gutes Essen genießen. 
Eine Handlung wird dem ja vorausgesetzt 
und die hat sehr stark mit Motivation zu tun. 
Denn: Motivation ist das, was uns letztlich 
antreibt, etwas zu tun.

Inwiefern spielt unsere Genetik oder 
Umwelt eine Rolle beim Glücklichsein?
Die Genetik spielt eine ganz wichtige Rolle 
im Bezug auf die Disposition, also auch auf 
die Ausstattung des Rezeptorsystems im 
Gehirn. Dazu gibt es auch inzwischen sehr 
gute Untersuchungen in Familien. Der Hin-
weis, dass wir durch bestimmte Medikamen-
te ins Hormonsystem eingreifen können und 
damit Gefühlszustände verändern können, ist 
ein starker Hinweis darauf, dass das eine ge-
netische Prägung hat. Und die Umwelt spielt 
auch eine ganz entscheidende Rolle für das 
Glücksempfinden. Also äußere Einflüsse wie 
Aktivitäten, Beruf, soziales Netzwerk zum 
Beispiel. Ich denke, dass das genauso wich-
tig ist wie die Genetik. Was dabei das Ent-

scheidende ist, kann ich nicht sagen. Es gibt 
ja auch immer wieder genug Beispiele von 
Menschen, die in äußerst schweren äußerli-
chen Umweltbedingungen trotzdem in der 
Lage sind, glücklich zu sein. Und umgekehrt 
auch. Insofern sind diese Aspekte sehr stark 
miteinander verknüpft und treten in Wechsel-
wirkung zueinander.

Wann ist ein Mensch wissenschaftlich 
eigentlich glücklich?
Das kann man so nicht beantworten. Aber 
aus Sicht der Hirnforschung wird das Erle-
ben von Glücksgefühlen sehr an die Verbin-
dung mit Motivation und Belohnung ge-
bracht. Und das gründet sich im wesentlich 
auf die Regionen im Gehirn, die bei den Vor-
gängen mit Belohnung und Motivation zu-
sammenhängen bzw. eine besondere Aktivi-
tät haben. Und die uns dann letztendlich das 
Spüren von Glücksempfinden vermitteln.

Was raten Sie Menschen,  
die unglücklich sind?
Das Wichtigste ist, glaube ich, zu hinterfra-
gen, was die Ursache vom eigenen Unglück-
lichsein ist. Stichwort Selbstreflexion: Woher 
kommt dieses Gefühl? Gibt es einen  oder 
mehrere Konflikte? Das aufzudecken ist dann 
die Arbeit eines Psychotherapeuten. Manch-
mal gibt es diese Konflikte,  die entweder of-
fenkundig oder versteckt sind. Aber die man 
grundsätzlich angehen und oft lösen kann. 
Und das führt dann dazu, dass man das 
Glücksempfinden deutlich verbessern kann.

Gibt es neue Erkenntnisse  
der Glücksforschung?
Es gibt praktisch wöchentlich oder monatlich 
neue Berichte über die vielfältigen und faszi-
nierenden Funktionsweisen des Gehirns und 
die betreffen auch die Glücksforschung. Im 
Moment glaube ich, sind die wichtigsten Er-
kenntnisse, dass es im Gehirn bestimmte 
Zentren gibt, die durch bestimmte Neuro-
transmitter reguliert werden. Und die an dem 
Glücksgefühl wesentlich beteiligt sind. Wir 
sind noch nicht so weit, dass wir das außer-
halb von Substanzen manipulieren können. 
Ganz wichtig ist auch,  die Möglichkeiten, die 
wir haben, vor allem im Bereich der verhal-
tensbasierten Maßnahmen des täglichen Le-
bens, gut zu nutzen.

Vielen Dank für das Interview!
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UND SIE LACHT TROTZDEM!
Sie polarisiert mit ihren Youtube-Clips wie kaum jemand sonst in Deutschland. Die 
kurzen Videos zeigen immer, wie Carmen Goglin lacht. Wenn sie um Bäume lacht 
oder lachend einen imaginären Rasenmäher über eine Wiese schiebt. Die 56-jährige 
Reutlingerin hat als Therapie mit Lachyoga angefangen, um ihre Depression zu 
bekämpfen. Goglin hat sogar eine Lach-Yoga Ausbildung gemacht und stellt jetzt 
Übungs-Videos online. Als Reaktion bekam sie viele Hasskommentare und ein 
Rapper parodierte sie. Goglin aber lacht weiter. Auch wenn ihr das manchmal 
schwerfällt. Wir haben mit Carmen Goglin über Depression, Lach-Übungen und 
mentale Stärke gesprochen und eine starke, mutige Frau kennengelernt

INTERVIEW: ANTONIE HERMSDÖRFER 

Carmen, Du bist Lachtrainerin.  
Wie ist es dazu gekommen?
Die Idee dazu entstand vor ungefähr zehn 
Jahren. Ich war wegen schwerer Depression 
in Therapie, aber mir ging es einfach nicht 
besser. Die Energie hat mir gefehlt oder an-
ders gesagt: Ich hatte keine Kraft zum La-
chen. Dann habe ich angefangen zu recher-
chieren, was mir helfen könnte, und bin auf 
das Lach-Yoga gestoßen. Schon beim ersten 
Wochenende der Ausbildung habe ich einige 
Momente gespürt, in denen meine Lebens-
freude zurückgekommen ist. Beim Lachen ist 
es nämlich so: Du kannst nicht gleichzeitig 
Grübeln und Lachen. Beim Lachen bist Du 
im hier und jetzt. Für mich ist die Lach-Yoga 
Ausbildung eine kraftvolle Methodik. Deshalb 
habe ich die Reutlinger Lachschule gegrün-
det. Aus beruflichen Gründen konnte ich 
meinen Lach-Treff nicht mehr physisch ma-
chen. Da habe ich vor rund drei Jahren ange-
fangen, Videos zu drehen und auf Youtube zu 
stellen.

Kannst Du kurz schildern, wie so eine 
Lach-Yoga-Ausbildung abläuft?
Ich habe eine Ausbildung bei dem indischen 
Dr. Madan Kataria gemacht. Er ist Arzt und 
hat vor über 20 Jahren einen Artikel über das 
Lachen geschrieben und anschließend das 
Lach-Yoga konzipiert. Insgesamt waren wir 
bei der Ausbildung 60-70 Lach-Yogis aus 
unterschiedlichen Nationen. Spezielle 
Lach-Übungen gehören zum Lach-Yoga, 

aber auch Atemübungen aus dem Yoga. 
Deswegen heißt es auch Lach-Yoga. Auch 
Klatsch-Übungen gehören dazu und Anfeue-
rungsrufe. Diese vier Elemente gehören zu-
sammen und so baue ich auch meine Kurse 
auf. Natürlich geht es dann auch darum, sich 
mutig vor eine Gruppe zu stellen und diese 
Lach-Übungen zu zeigen. Da gehört schon 
Überwindung dazu. Ich bin ehemalige Lehre-
rin, deshalb ist es mir vielleicht leichter gefal-
len, mich mit solchen Übungen vor eine 
Gruppe Menschen zu stellen.

Die Depression war also der Beginn 
Deiner Transformationsgeschichte. Was 
hat das Lachtraining mit Dir gemacht?
Bei einer Depression geht man durch Höhen 
und Tiefen. Nach einem Mal Lachen ist man 
natürlich nicht transformiert und auf einmal 
glücklich. Was ich definitiv sagen kann: Das 
Lachen hat mich immer wieder begleitet. Das 
Lachen hat mich aus Tiefen heraus geholt. 
Lachen ist eine so tolle und effektive Beglei-
tung im Alltag. Lachen schenkt so viel Ener-
gie und ist eine so kraftvolle Unterstützung. 
Es geht so einfach, so leicht und ist sehr wir-
kungsvoll, und es braucht nur die Entschei-
dung. Deshalb will ich dieses wirkungsvolle 
Konzept auch so vielen Menschen wie mög-
lich vorstellen. Das ist meine Mission. Auch, 
wenn ich leider mit Hassnachrichten leben 
muss.

Gab es bei Deiner Transformationsge-
schichte bestimmte Schlüsselmomente?
Es gibt immer wieder so Momente, in denen 
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UND SIE LACHT TROTZDEM!
Sie polarisiert mit ihren Youtube-Clips wie kaum jemand sonst in Deutschland. Die 
kurzen Videos zeigen immer, wie Carmen Goglin lacht. Wenn sie um Bäume lacht 
oder lachend einen imaginären Rasenmäher über eine Wiese schiebt. Die 56-jährige 
Reutlingerin hat als Therapie mit Lachyoga angefangen, um ihre Depression zu 
bekämpfen. Goglin hat sogar eine Lach-Yoga Ausbildung gemacht und stellt jetzt 
Übungs-Videos online. Als Reaktion bekam sie viele Hasskommentare und ein 
Rapper parodierte sie. Goglin aber lacht weiter. Auch wenn ihr das manchmal 
schwerfällt. Wir haben mit Carmen Goglin über Depression, Lach-Übungen und 
mentale Stärke gesprochen und eine starke, mutige Frau kennengelernt

ich ein Stück weiter gekommen bin. Wenn 
man eine Depression hat, dann muss man 
sich auch mit seiner Geschichte auseinan-
dersetzen. Mit seiner Familie, mit seinen 
Glaubenssätzen, die einen geprägt haben. 
Man muss die Muster verstehen, die man 
sich angeeignet hat. Da gab es bei mir immer 
so Puzzleteile, wo ich spezielle Punkte in 
meinem Verhalten verstanden habe. Ein gro-
ßer Schlüsselmoment in meinem Leben war 
natürlich auch der Tag, als diese Parodie und 
dann die vielen Memes über mich viral gingen.

Nach so einer Parodie ist Dir das 
unbeschwerte Lachen bestimmt schwer 
gefallen. Was sind bis heute die 
größten Schwierigkeiten für Dich?
Die Hasskommentare machen mich schon 
traurig. Ich wollte nicht bekannt werden, ich 
wollte den Menschen nur helfen! Ich wollte 
den Menschen dieses tolle und effektive Tool 
an die Hand geben, um sich besser zu füh-
len. Und diesen ganzen Hass, den ich dann 
geerntet habe. Das war für mich echt eine 
Herausforderung.

Was sagst Du rückblickend über die 
Parodie vom Rapper Finch Asozial?
Ich sag es einmal so: Es ist nicht easy, eine 
Parodie über sich selber zu sehen. Ich war im 
ersten Moment wirklich geschockt. Ich habe 
dann schon überlegt, wie ich damit umgehen 
soll. Dann habe ich aber begriffen, dass er 
mir dadurch gewissermaßen die Tür geöffnet 
hat. Denn: Über Nacht hatte ich viele tausen-
de Aufrufe meiner Videos.

Wie hat sich Dein Leben seit dem 
Lach-Training verändert?
Anfang November 2020 hatte ich 80 Abon-
nenten auf Youtube, das waren hauptsäch-
lich Freunde und Bekannte. Damals habe ich 
mir keine Gedanken darüber gemacht, dass 
ich einmal so in den Blick der Gesellschaft 
geraten würde. Ich war naiv, das muss ich zu-
geben. Ende November kam die Parodie von 
dem Rapper und dadurch hat sich vieles ver-
ändert. Ich war in vielen Fernsehsendungen, 
in Radioshows, Journalisten schreiben über 
mich in Zeitungen. Das Ganze hat allerdings 
zwei Seiten. Einerseits bin ich darauf natür-
lich sehr stolz und freue mich, dass ich vielen 
Leuten helfen kann. Und ich glaube, ich brin-
ge auch viele Leute zum Lachen. Aber es ist 
auch ein Stück weit schwer, sich in der heu-
tigen Zeit öffentlich zu präsentieren. Das ist 
nicht so einfach. Ich bekomme wirklich un-

mögliche, verletzende Kommentare. Ich kann 
nicht sagen, dass es mir egal ist. Ich habe 
das lange wirklich persönlich genommen. 
Heute kann ich so etwas manchmal mit 
einem witzigen Kommentar einfach kontern. 
Es sind ja nur Worte, die können mir nichts 
tun, wenn ich es nicht zulasse.

Wie reagieren Deine Familie und 
Freunde auf Deine Videos?
Am Anfang, als ich mit Lach-Yoga angefan-
gen habe, wurde ich etwas belächelt. Inzwi-
schen unterstützen sie mich und sind sogar 
stolz auf mich. Ich habe es so viele Jahre jetzt 
durchgezogen und bin trotz allem drange-
blieben. Ausdauer ist so wichtig im Leben.

Kannst Du einmal drei Dinge nennen 
die Dir Kraft geben und Dich bei Deiner 
Transformation unterstützt haben?
Auf jeden Fall muss ich hier an erster Stelle 
meine Tochter nennen. Mit ihr habe ich einen 
sehr engen Kontakt und sehr viele anregende 
Diskussionen. Als zweites natürlich das La-
chen an sich, das mir aus einer schwierigen 
Zeit heraus geholfen hat. Was mir außerdem 
Kraft gegeben hat: Der Glaube an mich 
selbst. Der Glaube, dass ich alles schaffen 
kann. Und wenn ich mitbekomme, wie ich 
Menschen mit meinen Übungen helfen kann, 
dann macht mich das sehr stolz.

Was rätst Du Leuten, die ihre  
Lebensfreude verloren haben?
Erstmal hilft, in sich hineinhören und sich da-
rüber im klaren werden, was einem bisher im 
Leben Freude gebracht hat. Und dann ein-
fach einmal offen sein für neue Dinge. Neues 
auszuprobieren ist so wichtig. Aber, und das 
musste ich auch auf die harte Weise lernen: 
Man muss alle Gefühle zulassen. Und dazu 
zählt eben auch Trauer, Angst und Wut und 
das kann sehr weh tun. Man sollte niemals 
Gefühle verdrängen, das holt einen früher 
oder später immer wieder ein.

Was möchtest Du unseren Lesern  
noch mitgeben?
Akzeptiere Dich so, wie Du bist. Und achte 
darauf, dass Du Dinge mit Freude machst! 
Man darf sich immer wieder bewusst ma-
chen: Wir haben unser Leben selber in der 
Hand. Wir können Dinge verändern. Und ver-
giss nie zu Lachen! ;-)

Vielen Dank für das Interview!

       Man darf  
sich immer wieder 
bewusst machen:  
Wir haben unser  
Leben selber in der 
Hand. Wir können 
Dinge verändern.



36 KALE&ME | PAUSE

OB BUCH, UNTERNEHMEN ODER APP – WIR MÖCHTEN DIR  
UNSERE AKTUELLEN FAVORITEN VORSTELLEN. LASS’ DICH INSPIRIEREN!

Unsere Favoriten
U 
N 
T 
E 
R 
N 
E 
H 
M 
E 
N

APPS

 Repair Rebels
Reparieren ist das neue Shoppen. Was für Toaster, Staubsauger oder Kaffeemaschinen 
längst angesagt ist, erobert jetzt die Modewelt. Fast Fashion war gestern, Slow Fashion und 
damit Reparaturen gehört die Zukunft, davon sind die beiden Gründerinnen Monika Hauck 
und Manou Van Dijk überzeugt. Die Vorteile sind klar: Reparaturen unserer Lieblingsstücke 
sparen uns nicht nur viel Zeit und reduzieren CO2-Emissionen, sondern sie sind auch güns-
tiger und schaffen zudem  auch noch lokale Arbeitsplätze. Wer an seinen Lieblingsklamotten 
hängt, ist hier also richtig.      repair-rebels.com

ThinkYou
Das Beste aus seinem Leben machen, wer will das nicht. Die Frage 
ist nur: Wie? Dafür musst Du wissen, was für Dich das Beste sein 
könnte. Du musst Dich und Deine Wünsche kennen. Selbstreflexion 
hilft meist nur bedingt. Mit ThinkYou aber gibt es jetzt eine App, die 
basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen Dich an Dein Ziel 
bringt. Mit speziellen Reflexionsübungen und vielen Impulsfragen 
verbessert die App Deine Selbsterkenntnis, steigert Dein Wohl-
befinden und senkt Dein Stress-Level. Besser leben ist einfacher 
als Du denkst!      thinkyou.app

    My Boo
Häuser aus Bambus (engl. bamboo), sogar große Brü-

cken. In Südostasien wird Bambus als Baustoff schon 
lange geschätzt. Kein Wunder: Bambus ist biegsa-
mer als Holz, leicht wie Aluminium und stärker als 
Stahl. Vorzüge, die sich die Kieler Maximilian Schay 
und Jonas Stolzke für ihre Idee zu Nutze machten. 
Sie bauen einzigartige Fahrräder aus Bambus, ge-
meinsam mit einem sozialen Projekt in Ghana. In 80 

Stunden Hand arbeit ent ste hen ech te Unikate. Und 
jedes verkaufte Fahrrad hilft, eine Schule in Ghana zu 

finanzieren.      my-boo.de
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BÜCHER

wert-ich
Das Produkt ist Programm: Soul-Food – Nahrung für die 
Seele. Das Start-Up der beiden Hamburgerinnen Eike-Ma-
rie und Kristina liefert mit ihren Soulfood-Boxen 30 Tages-
karten, mit denen Du jeden Tag Neues über Dich selbst 
lernst. Auf den Karten findest Du Fragen zur Reflexion, 
wertvolle Denkanstöße 
oder Übungen zur men-
talen Leistungsfähigkeit, 
aber auch wissenschaft-
liche Hintergrundinfor-
mationen zur Positiven 
Psychologie. Mit jeder 
Karte bekommst Du 
einen neuen Impuls, wie 
Du aktiv etwas für Deine 
Zufriedenheit tun kannst.
 wert-ich.de

  Kiezbett
Wie man sich bettet, so schläft man. 
Dick angestaubt dieses Sprichwort. Si-
cher, aber es stimmt halt. Wie das Ber-

liner Startup “Kiezbett” beweist. 
Die bauen nicht nur optisch ele-
gante Massivholzbetten, hier wird 
jedes Bett fair und nachhaltig pro-
duziert. Das Holz stammt aus Wäl-
dern am Stadtrand Berlins. Die 

Bäume werden von Pferden aus 
dem Wald gezogen und von einem lo-

kalen Sägewerk verarbeitet. Gefertigt wer-
den die Betten dann in einer Förderwerkstatt 
von Hand und per Lastenfahrrad geliefert. Süße 
Träume garantiert.      kiezbett.com

Saatgut   
 Konfetti

Mit der Natur zu arbei-
ten und nicht gegen sie, 

das haben sich Philip Weyer, 
Katja Filippenko und Christoph Trimborn auf 
die Fahne geschrieben. Ihre Idee für mehr 
Biodiversität: Konfetti für Bienen und andere 
Insekten, die sich an Pflanzen freuen. Ihr 
Saatgut Konfetti enthält Saatgut von 24  
heimischen Pflanzenarten, allesamt Licht-
keimer, also Saatgut, das nicht vergraben 
werden muss. Alles natürlich bio-zertifiziert 
und in eigener Produktionshalle in Kassel 
produziert. Hilft übrigens nicht nur der Natur, 
das Saatgut sieht auch noch fancy aus.
 saatgutkonfetti.de

Oh my gut
Man ahnt es schon: Es geht um gesundes Kochen. Genauer um darmfreundliche 
Rezepte. Schließlich ist der Darm der heimliche Chef in unserem Körper und ent-
scheidet maßgeblich über unser Wohlbefinden, unsere Abwehrkräfte und sogar 
über unser Körpergewicht. Der Blog der Hamburger Adrienne Tonner liefert jede 
Menge leckere Rezepte, die sowohl die Seele wie auch die Billionen guten Darm-
bakterien glücklich und satt machen! 
Als Dessert solltest Du Dir dann noch 
ein bisschen Brainfood gönnen und 
Dich im Mini-Wissensblog durch die 
unterschiedlichen Themen zur Darm-
gesundheit schmökern.
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Baked Carrot  
  Cake Oats

REZEPT UND BILDER: LENA JAEGER

K A L E  &  M E  R E Z E P T E

Gesunde Ernährung leicht gemacht! Wir möchten Dir zeigen,  
wie einfach und abwechslungsreich eine ausgewogene Ernährung sein kann.  

Lass’ Dich von unseren veganen und gesunden Rezeptideen inspirieren!

Oft essen wir frühestens mittags Gemüse. Wenn wir eine kleine Portion 
aber auch schon in das Frühstück integrieren, fällt es leichter, die 3 Por-
tionen pro Tag zu erreichen. Dazu muss das Frühstück nicht unbedingt 
herzhaft sein - einige Gemüsesorten wie Karotte oder Zucchini lassen 
sich ganz einfach kleinraspeln und unter das Porridge mischen. Unsere 
Carrot Cake Oats versorgen Dich direkt morgens mit einer Portion Obst 
und Gemüse. Außerdem enthalten sie komplexe Kohlenhydrate, Protein 
sowie gute Fette und sorgt somit für eine lange Sättigung.

FÜR 2 PORTIONEN

85g Haferflocken 
200ml pflanzliche Milch
2 kleine Möhren
1 Apfel
1 TL Backpulver
20g Haselnüsse
1 EL Ahornsirup
1 TL Zimt (optional)

Optional als Topping: 
2 EL Joghurt (pflanzlich oder normal) 
2 EL Crème fraîche oder Creme vega
1 Spritzer Zitronensaft
1 TL Ahornsirup

Den Ofen auf ca. 180 Grad Ober- / 
Unterhitze vorheizen. Apfel und 
Möhren kleinraspeln, Haselnüsse 
hacken und zusammen mit den 
restlichen Zutaten in eine Schüssel 
geben. Gut mischen und auf zwei 
ofenfeste Formen aufteilen. Für ca. 
20-30 Minuten backen.
Anschließend leicht abkühlen lassen 
und optional noch das Topping aus 
Joghurt, Crème fraîche, Zitrone und 
Ahornsirup zubereiten. Auf das 
gebackene Porridge geben und mit 
ein paar Haselnüssen toppen.
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Apfel-Grünkohlsalat    
 mit Kürbisbratlingen

REZEPT UND BILDER: ANNALENA UND JOHANNA BOKMEIER

K A L E  &  M E  R E Z E P T E

FÜR 2 PORTIONEN

Für die Bratlinge: 
200g Hokkaido-Kürbis
50g Couscous
½ Zwiebel
1 kleine Möhre
2 Stiele Petersilie
25g Kichererbsenmehl
1 EL Zitronensaft
¼ TL Curry
1 Prise Zimt
Olivenöl
Salz, Pfeffer, Muskat

Für den Salat: 
125g Grünkohl
1 TL Salz
2 EL Olivenöl
1 Handvoll gemischte Nüsse
1 kleiner Apfel
50g rote Trauben

Für das Dressing: 
1 kleines Stück (ca 0,5-1 cm)  
frischer Ingwer
1 EL Tahin
2 EL (pflanzlicher) Joghurt
Saft ½ Zitrone
2 EL Apfelessig
1 TL Ahornsirup

Für den Salat die dicken Stiele vom Grünkohl entfernen. 
Die Blätter grob zerkleinern und mit dem Salz und 
Olivenöl in eine große Schüssel geben. Mit den Händen 
gut durchkneten, bis der Grünkohl weich wird.  
Dann 30 Minuten durchziehen lassen.  
In der Zwischenzeit die Bratlinge herstellen.
Dafür den Kürbis in grobe Stücke schneiden. In einen 
Topf geben, mit Wasser bedecken und 10-15 Minuten 
weichkochen. Anschließend abgießen und kurz 
ausdampfen lassen. 
In der Zwischenzeit den Couscous in eine Schüssel 
geben, mit 75g Wasser übergießen, abdecken und 
10 Minuten quellen lassen.
Zwiebel und Möhre schälen und in sehr feine Würfel 
schneiden. In einer kleinen Pfanne mit 1 EL Olivenöl  
kurz andünsten. Petersilie fein hacken.
Den Kürbis mit einem Kartoffelstampfer oder eine Gabel 
fein zerdrücken. Couscous, gedünstetes Gemüse, 
Petersilie, Kichererbsenmehl, Zitronensaft und 2 EL 
Olivenöl zugeben. Alles verkneten und mit Curry, Zimt, 
Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen.
Aus dem Teig 6 Bratlinge formen. Etwas Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Bratlinge von beiden Seiten 
4-5 Minuten anbraten.
Den Ingwer schälen und fein reiben. Alle Zutaten für das 
Dressing glattrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.
Für den Salat die Nüsse grob hacken und in einer 
Pfanne ohne Fett anrösten. Apfel und Trauben waschen, 
den Apfel in dünne Scheiben schneiden,  
die Trauben halbieren. Alles mit dem Grünkohl mischen.
Etwas Grünkohl-Salat auf einen Teller geben,  
mit dem Dressing beträufeln und gemeinsam mit  
den Kürbis-Bratlingen servieren.
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Kumpir mit Mangold- 
Kichererbsen-Gemüse

REZEPT UND BILDER: ANNALENA UND JOHANNA BOKMEIER

K A L E  &  M E  R E Z E P T E

FÜR 2–4 PORTIONEN

4 große mehligkochende Kartoffeln 
1 TL Kreuzkümmel (ganz)
½ TL Koriandersaat
2 EL Olivenöl
2 Schalotten
4-6 Stiele Mangold, ca. 300g
50g getrocknete Tomaten in Öl
2 EL Tomatenmark
150g Kirschtomaten
1 Dose Kichererbsen 
100ml Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
Chiliflocken nach Belieben

AUSSERDEM: 

Kräuterquark 
Olivenöl
Frische Kräuter

Den Backofen auf 225°C Ober-/Unterhitze 
vorheizen. Die Kartoffeln waschen und  
in Backpapier einwickeln. Auf ein Backblech  
legen und ca. 45 Minuten im Ofen garen (kann  
je nach Größe der Kartoffeln variieren). 
In der Zwischenzeit für’s Mangold-Gemüse 
Kreuzkümmel und Koriandersaat im Mörser zerklei-
nern. Die Schalotten in feine Ringe, den Mangold und 
die getrockneten Tomaten in Streifen schneiden. 
Kirschtomaten waschen und halbieren. Kichererbsen 
abgießen und mit kaltem Wasser gründlich abspülen.
Kreuzkümmel und Koriandersaat in der Pfanne kurz 
anrösten, bis sie zu duften beginnen. Öl und 
Schalottenringe zugeben und bei mittlerer Hitze  
etwa 3 Minuten andünsten. 
Dann die Mangoldstiele und getrockneten Tomaten 
zugeben und weitere 5 Minuten andünsten. 
Tomatenmark unterrühren, dann Kirschtomaten, 
Kichererbsen und Gemüsebrühe zugeben.  
Alles einmal aufkochen und ca. 10 Minuten leise 
köcheln lassen. 
Kurz vorm Servieren die Mangoldblätter zugeben  
und nur noch kurz mitdünsten, bis sie zusammen- 
fallen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Chiliflocken 
abschmecken. 
Die Kartoffeln aus dem Papier wickeln, halbieren  
und mit dem Mangold-Gemüse befüllen. Mit einem 
Klecks Kräuterquark, Olivenöl, Chiliflocken und 
frischen Kräutern anrichten.
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Apfel-Grünkohlsalat    
 mit Kürbisbratlingen

REZEPT UND BILDER: ANNALENA UND JOHANNA BOKMEIER

FÜR 2 PORTIONEN

Für die Bratlinge: 
200g Hokkaido-Kürbis
50g Couscous
½ Zwiebel
1 kleine Möhre
2 Stiele Petersilie
25g Kichererbsenmehl
1 EL Zitronensaft
¼ TL Curry
1 Prise Zimt
Olivenöl
Salz, Pfeffer, Muskat

Für den Salat: 
125g Grünkohl
1 TL Salz
2 EL Olivenöl
1 Handvoll gemischte Nüsse
1 kleiner Apfel
50g rote Trauben

Für das Dressing: 
1 kleines Stück (ca 0,5-1 cm)  
frischer Ingwer
1 EL Tahin
2 EL (pflanzlicher) Joghurt
Saft ½ Zitrone
2 EL Apfelessig
1 TL Ahornsirup

Für den Salat die dicken Stiele vom Grünkohl 
entfernen. Die Blätter grob zerkleinern und mit dem Salz 
und Olivenöl in eine große Schüssel geben. Mit den 
Händen gut durchkneten, bis der Grünkohl weich wird.  
Dann 30 Minuten durchziehen lassen.  
In der Zwischenzeit die Bratlinge herstellen.
Dafür den Kürbis in grobe Stücke schneiden. In einen 
Topf geben, mit Wasser bedecken und 10-15 Minuten 
weichkochen. Anschließend abgießen und kurz 
ausdampfen lassen. 
In der Zwischenzeit den Couscous in eine Schüssel 
geben, mit 75g Wasser übergießen, abdecken und 
10 Minuten quellen lassen.
Zwiebel und Möhre schälen und in sehr feine Würfel 
schneiden. In einer kleinen Pfanne mit 1 EL Olivenöl  
kurz andünsten. Petersilie fein hacken.
Den Kürbis mit einem Kartoffelstampfer oder eine 
Gabel fein zerdrücken. Couscous, gedünstetes Gemüse, 
Petersilie, Kichererbsenmehl, Zitronensaft und 2 EL 
Olivenöl zugeben. Alles verkneten und mit Curry, Zimt, 
Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen.
Aus dem Teig 6 Bratlinge formen. Etwas Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Bratlinge von beiden Seiten 
4-5 Minuten anbraten.
Den Ingwer schälen und fein reiben. Alle Zutaten für 
das Dressing glattrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.
Für den Salat die Nüsse grob hacken und in einer 
Pfanne ohne Fett anrösten. Apfel und Trauben 
waschen, den Apfel in dünne Scheiben schneiden,  
die Trauben halbieren. Alles mit dem Grünkohl mischen.
Etwas Grünkohl-Salat auf einen Teller geben,  
mit dem Dressing beträufeln und gemeinsam mit  
den Kürbis-Bratlingen servieren.
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FÜR 4 PORTIONEN

Für das Gemüse
1 kg Wurzel- und Knollen- 
gemüse, z.B. (Süß-)Kartoffeln, 
Pastinaken, Möhren, Rote Bete
2 EL Orangensaft
5 EL Olivenöl
½ EL Ahornsirup
Je 2 Stiele frischer Rosmarin  
und Thymian
Salz, Pfeffer

Für den Salat
150 g Pflücksalat, z.B. Spinat 
oder Rucola
1 kleine Mango 
2 Lauchzwiebeln
3 EL Orangensaft
1 TL Senf
1 TL Ahornsirup
2 EL heller Balsamico Essig
3 EL Öl

Den Backofen auf 200°C Ober-/ 
Unterhitze vorheizen. Das Gemüse 
waschen und eventuell schälen,  
dann halbieren. 
Die Gemüsehälften mit einem Messer  
in engem Abstand einritzen, allerdings  
nicht durchschneiden. Das geht gut,  
indem man das Gemüse zwischen zwei 
Holzspieße oder Essstäbchen legt  
und so verhindert zu tief zu schneiden. 
Das eingeritzte Gemüse in eine  
Auflaufform oder auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech legen. 
Orangensaft, Ahornsirup und Olivenöl 
verrühren. Über das Gemüse träufeln.  
Die Kräuter etwas klein zupfen, ebenfalls 
zum Gemüse geben. Mit Salz und Pfeffer 
würzen, dann im vorgeheizten Ofen  
ca. 30-35 Minuten backen. 
In der Zwischenzeit den Salat waschen  
und trockenschleudern.  
Die Mango schälen und würfeln,  
die Lauchzwiebeln in Ringe schneiden. 
Alles in einer Schüssel mischen.
Für das Dressing Orangesaft, Senf, Essig 
und Ahornsirup mit dem Öl verquirlen.  
Den Salat damit anmachen und mit dem 
Ofengemüse servieren. 
Wer mag, rührt sich noch schnell einen 
Dipp aus (Soja-)Quark, etwas Senf, Salz, 
Pfeffer und gehackter Petersilie dazu an. 

Hasselback-Ofengemüse  
         mit Salat

REZEPT UND BILDER: ANNALENA UND JOHANNA BOKMEIER

K A L E  &  M E  R E Z E P T E
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Pekannuss-Riegel
REZEPT UND BILDER: LENA JAEGER

K A L E  &  M E  R E Z E P T E

FÜR 6 BIS 8 STÜCKE

80g Haferflocken
70g Pekannüsse
60g Mandeln
1 EL Zimt
Prise Salz
80g Datteln 
2 EL Wasser (falls benötigt)
2 EL Ahornsirup

ALS TOPPING:

40g Pekannüsse
1EL Ahornsirup

Alle Zutaten in einen Food Processor 
geben und zu einer cremigen Masse 
mixen. (Je nach Leistung des Mixers  
ggf. die Nüsse und Haferflocken 
nacheinander mahlen.)
Den Teig ca. 1cm hoch in eine mit 
Backpapier ausgelegte Form geben und 
mit der Rückseite eines angefeuchteten 
Esslöffels flach andrücken.  
Die Pekannüsse für das Topping hacken, 
mit dem Ahornsirup mischen und 
gleichmäßig auf dem Teig verteilen.  
Die Form in den Kühlschrank stellen  
und für mind. 2 Stunden ruhen lassen. 
Vor dem Verzehr in gleichmäßige  
Stücke schneiden.
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N E U E S  A U S  D E M  S A F T L A D E N

News

DAS ERSTE KALE&ME  
FASTEN RETREAT

Du möchtest beim nächsten 
Mal dabei sein?  
Trage Dich hier unverbindlich 
ein und erfahre als erstes, 
wenn es Neuigkeiten zum 
gemeinsamen Fasten gibt!

Mitte Oktober 2021 fand das erste 
Kale&Me Fasten Retreat in der Ucker-
mark statt. Gemeinsam mit unseren 
Fastenleiterinnen Stella und Laura 
haben die neun Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sechs Tage lang gefastet, 

Yoga gemacht und an Workshops  
teilgenommen. Mehr Eindrücke  
aus unserem ersten Retreat sowie  
persönliche Erfahrungsberichte  
der Teilnehmenden findest Du  
jetzt auf unserem Blog!
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Hast Du Feedback für uns?
Wie hat Dir unser Magazin ge-
fallen? Zu welchen Themen 
würdest Du Dir mehr Inhalte 
wünschen?

Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Du Dir kurz Zeit nehmen 
und uns ein paar Fragen be-
antworten könntest. So kön-
nen wir unser Magazin opti-

mieren und Dir zukünftig einen 
noch größeren Mehrwert bie-
ten. Vielen Dank im Voraus!

Jetzt Feedback geben:

GEMEINSAM 
FASTEN
Du suchst mehr Gruppen-Spirit 

beim Fasten? Ab sofort findet 

wieder einmal im Quartal unser 

digitales Gruppen-Fasten statt! 

Gemeinsam mit den anderen 

Teilnehmenden durchläufst Du 

unser präventives Heilfasten- 

Programm inkl. mehreren  

Live Sessions und Online- 

Yoga-Klassen!

NEU: UNSERE  
REZEPTBIBLIOTHEK
Ob Frühstück, Snack oder Mittag- bzw. Abend-
essen - in unserer neuen Rezeptkategorie findest 
Du viele Ideen für Deine gesunde Ernährung im 
Alltag. Viele Rezepte eignen sich außerdem gut 
für die Fasten Vor- und Nachbereitung. Schau 
jetzt vorbei und lass Dich inspirieren! 
 www.kaleandme.de/rezepte

Coming soon
Fruchtig, säuerlich, beerig:  

Unsere Produktentwicklung war in 

den letzten Monaten fleißig und hat 

an einer neuen, fruchtigen Kreation 

für Dich gearbeitet. Sei gespannt!
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DRUCK & BINDUNG

Mediadruckwerk Gruppe Hamburg

KONTAKT & FEEDBACK

hallo@kaleandme.de
Telefon: +49 40 6391 1770

REDAKTION

Lena Jaeger

LEKTORAT & KORREKTORAT

Julie Wiemann
Annemarie Heyl

REZEPTE

Annalena und Johanna Bokmeier  
(www.heyfoodsister.de)

Lena Jaeger
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W W W . K A L E A N D M E . D E

Glück ist etwas, das einem 
geschenkt wird.  

Und Lebensfreude ist etwas, 
das jeder selber gestalten 

kann.



DAS HEILFASTEN-PAKET

 Fastenprodukte (Säfte, Tee, Suppe)
 Wohlfühlprodukte (Basensalz, Kissenspray)

 Betreuung durch ärztlich geprüfte Fastenleiterin
 exklusiver Community-Bereich 

und vieles mehr

UNSER FASTENPROGRAMM 
BRINGT PRÄVENTIVES HEILFASTEN 

ZU DIR NACH HAUSE 

Alle Infos und Preise zu unserem Fastenprogramm findest Du unter  
www.kaleandme.de/fastenprogramm

Erlebe es  
selbst!


