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Das Glück: Zufall, 
Gefühlswallung oder Erfüllung? 

„ “Viele Menschen versäumen das kleine Glück,  
während sie auf das große vergebens warten. 

Pearl S. Buck

„ “Das Geheimnis eines glücklichen Lebens 
liegt in der Entsagung. 

Mahatma Gandhi

„Glück gehabt“, sagen wir im Alltag, wenn etwas 
gut ausgegangen ist. Das Wort „Glück“ stammt vom 
mittelniederdeutschen „gelucke“ ab. Damit war zu-
nächst ganz neutral der Ausgang einer Situation ge-
meint. Später bezeichnete man damit den positiven 
Abschluss eines Geschehens. Auch heute noch gilt 
der positive Zufall als Glück. Doch mit echtem Glück 
meinen wir meistens noch etwas Größeres.

 

Momentaner Zauber oder tiefe Zufriedenheit? 
Starke positive Gefühle machen uns oft glücklich. 
Wenn wir ein schönes Kompliment bekommen, eine 
Prüfung bestehen oder eine alte Freundin wieder-
treffen, erleben wir spontane Glücksmomente. Die-
se sind jedoch meist nicht von Dauer. Gerade der 
Kontrast zum „Normalen“ macht so ein Glücksge-
fühl erst möglich. Auch einen dauerhaften Zustand 
intensiver Zufriedenheit empfinden wir als Glück. 

Zum Beispiel, wenn wir Schwierigkeiten überwunden 
haben oder uns freuen, Kinder oder Enkel aufwach-
sen zu sehen.

Macht das Streben nach Glück uns glücklich?
Natürlich möchte jeder glücklich sein, am liebsten 
immer. Doch ständig auf  der Suche nach dem Hoch-
gefühl zu sein, führt leicht in die Irre. Denn dabei 
übersieht man leicht das tägliche und kleine Glück-
serlebnis. Schon Aristoteles erkannte, dass Glücks-
streben nur in Verbindung mit Tugenden wirklich 
glücklich macht. Heute nennt Martin Seligman, Pi-
onier der Glücksforschung, unter anderem folgende 
Tugenden, die für ein glückliches Leben wichtig sind: 
Weisheit, Mut, Liebe, Gerechtigkeit und Mäßigung. 

Möchten Sie noch einmal nachlesen, was alles Gute in einem Fläschchen Yakult steckt? 
Oder möchten Sie Yakult weiterempfehlen? Dann  bestellen Sie jetzt unser neues Faltblatt. 
Dieses beinhaltet in Kürze alles Wissenswerte rund um Yakult. Schicken Sie uns einfach 
eine E-Mail mit Ihrere Adresse an info@yakult.de oder rufen uns unter der kostenlosen 
Servicenummer 0800 11 22 103 an.

Was ist alles in einem 
Fläschchen Yakult?

Und natürlich  
6,5 Milliarden 
einzigartiger  
Shirota Bakterien.

Lactobacillus casei Shirota, 
die einzigartige  

Milchsäurekultur, die den 
Darm lebend erreicht.

Über 75 Jahre ... 
Erfahrung in der 
wissenschaftlichen 
Forschung.

Kein Fett, 
kein Gluten, 

keine künstlichen 
Farbstoffe.

Das Vertrauen  
unserer Spitzen-

sportler in Yakult.

Gute Gründe für Yakult. 
Jeden Tag.

Brennwert 114,2 kJ  / 27,3 kcal 182,0 kJ / 42,9 kcal  

Eiweiß 0,9 g 0,9 g

Kohlenhydrate 
- davon Zucker  
- davon mehrw. Alkohole

6,6 g
3,6 g
1,9 g

9,6 g
9,2 g

–

Fett, davon 
- gesättigte Fettsäuren

<0,1 g
<0,1 g

<0,1 g
<0,1 g

Ballaststoffe 1,2 g –

Natrium 0,01 g 0,01 g

Laktose 1,0 g 1,0 g

Yakult in zwei Varianten. 

Der frische Geschmack von Yakult steht Ihnen auch als 
kalorienreduzierte Variante zur Verfügung. Yakult Light 
(27 kcal) ist ebenso wie Yakult Original (43 kcal) fett- und 
glutenfrei, enthält aber weniger Zucker. Beide Varianten 
verfügen über die gleiche hohe Anzahl (mindestens 6,5 
Milliarden) Shirota Bakterien.

pro Fläschchen (65 ml)     Yakult Light                Yakult Original

Möchten Sie mehr über Yakult erfahren?
Das Yakult Service Team steht Ihnen unter der kosten-
losen Rufnummer 0800 11 22 103 zur Verfügung oder 
Sie schauen auf www.yakult.de, wo Sie sich ausführlich 
über weitere Themen informieren können.

Ist Yakult für Diabetiker geeignet?
Auch Diabetiker können Yakult genießen. Yakult Light 
ist zuckerreduziert und kann daher noch besser in 
den Ernährungsplan für Diabetiker passen.

Spitzensportler trinken täglich Yakult. 

Yakult ist offizieller Partner und Lieferant des Olympia-
stützpunktes Bayern.

Hier vertrauen unsere Spitzen-
sportler im Training und in 
Wettkämpfen Tag für Tag auf 
Yakult.
Die Ernährungsberater vom 
Olympiastützpunkt Bayern
empfehlen Yakult.

Nährwerte: Weltweites 
Vertrauen – 
Millionen 
Menschen trinken 
täglich Yakult.
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Liebe Leserinnen und Leser, 

jeder möchte glücklich sein, doch was ist eigentlich Glück: 

purer Zufall, ein schöner Moment, ein erfülltes Leben? 

Hier lesen Sie, was Philosophen und Wissenschaftler dazu 

sagen. Da Glück von Land zu Land unterschiedlich gesehen 

wird, haben wir zwei Yakult-Mitarbeiterinnen aus Asien 

gefragt, was für sie Glück ist. Zudem verraten wir Tipps, 

wie Sie das Glück häufiger hervorlocken können. 

Fazit: Wer ständig auf  Wolke 7 schweben will, wird mit 
diesem unrealistischen Ziel wahrscheinlich nicht glück-
lich. Doch wer die kleinen Perlen des Alltags bewusst ge-
nießt, sein Leben in die Hand nimmt und zufrieden ist, 
kann sich wahrlich glücklich schätzen. Oder worin liegt 
für Sie das Glück?

Gute Gründe für Yakult. Jeden Tag.

Und das Faltblatt ist nicht die einzige Neuerung, seit Mitte September sind wir auch mit 
einem neuen Spot im Fernsehen zu sehen. In diesem kommt unser kleines Fläschchen ganz 
schön in Bewegung.  Haben Sie den Spot bereits gesehen? Über Ihre Rückmeldung würden 
wir uns freuen und belohnen die ersten zehn Einsendungen mit einer kleinen Überraschung.

12-5785_NL_September_2012_NEU_NEU.indd   1 24.09.12   18:11



Ihre Yakult-Welt

Haben Sie Fragen zu Yakult oder möchten 
Sie den Newsletter weiterempfehlen, 
abbestellen oder per E-Mail erhalten? 
Dann rufen Sie uns einfach an!
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„ “Glück ist kein Geschenk der Götter,  
sondern die Frucht innerer Einstellung. 

Erich Fromm

“Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, 
sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, 
wird glücklich. 

André Gide

Ideen für Ihr Glückstraining:

Aktiv sein macht glücklich – werden Sie 
aktiv und suchen gezielt nach einer Aufgabe. 
Eine wichtige Voraussetzung für glückliche 
Momente ist, dass man aufgeht indem was 
man tut. Dabei ist nicht die Art der Tätigkeit 
wichtig, sondern, dass wir eine Beschäftigung 
finden, die uns geistig und / oder körperlich 
fordert.

Positive Ziele machen glücklich – Packen Sie 
Ihr Leben mutig an und suchen sich positive 
berufliche sowie private Ziele, die Sie begeis-
tern. 

Lachen macht glücklich – Versuchen Sie auch 
schwierige Situationen mit Humor zu nehmen.

Sich an Schönes erinnern macht glücklich – 
Nehmen Sie schöne Momente bewusst wahr 
und freuen sich daran. Erzählen Sie anderen 
begeistert, was Sie Schönes erlebt haben. 
Mit der Zeit wird es Ihnen gelingen, positive 
Gefühle abzurufen und zwar alleine dadurch, 
dass Sie sich an schöne Momente erinnern. 

Freundschaften machen glücklich – Pflegen 
Sie Ihren Freundeskreis und schenken Sie den  
Menschen, die Ihnen wichtig sind, Ihre Zeit für 
gemeinsame Unternehmungen. 

Glücksbeutel aus Korea

Viele Koreaner meinen, 
dass das Glück im Leben 
nur zu etwa einem Drit-
tel von den eigenen Fähig-
keiten abhängt, während 
glückliche Umstände und 
Chancen doppelt so große 
Bedeutung haben. Um das 
Glück herbeizurufen, werden in Korea hübsch be-
stickte Glücksbeutel verschenkt. Das berichtet 
Chung-Zinn Oh, Diplom-Oecotrophologin und zur-
zeit Praktikantin in der Wissenschaftsabteilung von 
Yakult Deutschland. Die 28-jährige Deutsche mit 
koreanischen Wurzeln kennt Yakult bereits seit Kin-
dertagen von ihren Besuchen in Korea. 

Glücksforschung und positive Psychologie

Lange Zeit hat die Psychologie sich vor allem für Probleme 
und Krankheiten interessiert. Im Gegensatz dazu entwi-
ckelte der amerikanische Sozialpsychologe Martin Selig-
man von der Universität Pennsylvania Mitte der 1990er 
Jahren die „Positive Psychologie“. Sie untersucht, was 
Menschen stärkt, sie gesünder und glücklicher macht.

Literatrurangaben finden Sie unter  
www.yakult.de

„

Glück kann man trainieren

Wer sich in positiver Lebenseinstellung übt, wird 
glücklicher – so die Erkenntnis einer kürzlich er-
schienenen Schweizer Studie. Die Forscher der Zür-
cher Universität hatten 56 Erwachsene zehn Wochen 
lang positive Lebenseinstellungen trainieren lassen. 
Dazu zählten Neugier, Dankbarkeit, Optimismus, 
Humor und Enthusiasmus. Die Teilnehmer sollten 
beispielsweise Dankesbriefe an wichtige Menschen 
schreiben oder übten Humor. Anschließend fühl-
ten sich die Teilnehmer deutlich wohler und wa-
ren besserer Stimmung als die Vergleichsgruppen. 
Das zeigt: Wer neugierig ist und sich begeistern 
kann, wer dem Leben mit Humor begegnet, dank-
bar und optimistisch ist, hat die besten Chancen auf  
Glück und Wohlbefinden. Und das kann man lernen!

 

Lächeln macht Japaner glücklich

“Warau kado niwa fuku kitaru”   
„Das Glück kommt zu denen, die lächeln“, heißt es 
in Japan. So sieht es auch Makiko Miyagawa. Die 
Japanerin meint, wer nur auf  das Glück wartet, 
wird es nicht erfahren. Aber je mehr man versucht, 
froh zu sein und zu lächeln, desto mehr Glück wird 
kommen. Makiko arbeitet seit 1996 bei Yakult Nie-
derlande. Die kleinen Fläschchen mit Yakult hat sie 
schon als Dreijährige in Japan kennengelernt.

Yakult-Mitarbeiter berichten:
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