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Wenn wir dieser Theorie folgen, sollten wir Tag für Tag positive Emotionen suchen. Wir 

sollten uns an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen, die es uns ermöglichen, Neues zu 

erlernen; wir sollten mit anderen in Kontakt treten, spazieren gehen, berühren, fühlen, tanzen, 

joggen oder ein Buch lesen – das sind die kleinen Bausteine positiver Emotionen, die einen 

lang anhaltenden Wandel mit sich bringen. Traue dich und beginne gleich heute damit! 

Gefühle sind manchmal wie abschweifende unkontrollierbare Sterne: Nur wenn wir sie kennen 

und sie uns selbst kennen, steigen sie auf und werden zu leuchtenden Sternen, die uns unseren 

Weg erhellen können. 


