
DAS NEUE BUCH

DER GLÜCKSMINISTERIN

Dieses Buch zeigt dir,

wieviel Spaß es macht, 

sich selbst Konfetti ins 

Leben zu streuen!

Frech, wild und ein

bisschen provokant – mit 

vielen unkonventionellen 

Ideen, die zum Inne-

halten, Ausprobieren

und Weltumarmen

animieren.

99 Challenges

für mehr Glück:

von wissenschaftlich 

fundiert bis

spielerisch-kreativ!

Ab 23.11.2021

im Handel –

jetzt schon vor-

bestellen!

http://www.ministeriumfuerglueck.de/glueckdochmal
https://www.youtube.com/watch?v=HbX4K59ubeE
http://www.ministeriumfuerglueck.de/glueckdochmal


DAS KREATIVE MITMACHBUCH FÜR ALLE,
DIE IHR GLÜCK SELBST IN DIE HAND NEHMEN WOLLEN.

Glücklich sein ist eigentlich gar nicht schwer – das zeigt Deutschlands Glücksministerin Gina Schöler in ihrem Mitmachbuch 
„Glück doch mal!“

Die 99 unterhaltsamen, interaktiven und kreativen Challenges lassen erkennen, dass wir unser Glück selbst gestalten können, 
wenn wir uns nur ein wenig aus unserer Komfortzone wagen. Die abwechslungsreichen Aufgaben basieren auf Erkenntnissen 
der Glücksforschung, der Positiven Psychologie, der Persönlichkeitsentwicklung und aus dem ganz normalen Leben.

Dieses Buch ist nicht im klassischen Sinne zum Lesen da, 
sondern zum Machen – wie das mit dem Glück eben so ist! Auf 
der persönlichen Reise zum Glück muss es auch einiges ertragen:
Risse, Regenwasser und Rage, aber auch Ruhe und Reflexion.

Was es sonst mit den vielfältigen Mutproben und Aufgaben auf 
sich hat und warum sich Gina als Autorin darüber freuen würde, 
wenn das Buch zerstört wird, könnt ihr gemeinsam besprechen.

Gerne schreibt sie Gastartikel oder gibt Interviews, bei denen 
Gina weitere Einblicke zu den Interventionen, Hintergrundin-
formationen sowie Insights aus dem Entstehungsprozess gibt.
Vielleicht könnt ihr dabei auch direkt eine der Challenges 
ausprobieren? Wir freuen uns auf eure Anfrage!

Glückliche Grüße & bis bald!
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ÜBER DIE AUTORIN:

Gina Schöler
Glücksministerin / Speakerin, Trainerin und Autorin
zu den Themen Zufriedenheit, Lebensgestaltung,
Positive Psychologie und Seelische Gesundheit

Gina leitet die bundesweite Initiative „Ministerium für Glück 
und Wohlbefinden“ und ruft mit bunten Aktionen und Ange-
boten dazu auf, das Bruttonationalglück zu steigern.
Durch Vorträge, Workshops oder Veranstaltungsformate sowie 
durch Online-Angebote, Artikel oder den ministerialen Pod-
cast gibt es Impulse und Inspirationen für alle, die sich selbst 
und die Gesellschaft verglücklichen möchten.

Durch greifbare Ansätze, die Spaß machen und sofort in den 
(Arbeits-)Alltag übertragbar sind, fasziniert sie seit vielen 
Jahren europaweit tausende Menschen, Unternehmen und 
sogar Bundesministerien.

www.MinisteriumFuerGlueck.de
Facebook, Instagram: @MinisteriumFuerGlueck
Podcast: Das kleine Glück

Glücksministerin

Gina stellt sich und ihr

neues Buch vor.

  PLAY!

https://www.youtube.com/watch?v=HbX4K59ubeE
http://www.ministeriumfuerglueck.de
http://www.facebook.com/ministeriumfuerglueck
http://www.instagram.com/ministeriumfuerglueck
https://open.spotify.com/show/2T11QLQjoElepErTNfsvS5
http://www.ministeriumfuerglueck.de/glueckdochmal
https://www.amazon.de/Gl%C3%BCck-doch-mal-kreative-gestalten/dp/B091WCGCZT/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gl%C3%BCck+doch+mal&qid=1632397809&sr=8-1
http://www.ministeriumfuerglueck.de
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