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Glück to go 
 
Rituale bereichern und erleichtern den Tag und das Leben. Doch nicht nur Ereignisse wie 
Geburtstage, Taufen, Weihnachten, das Sonntagsfrühstück oder das wöchentliche Telefonat 
mit Oma sind ausschlaggebend für Glücksmomente. Vielmehr gilt es kleine Rituale in den 
Alltag einzubauen und mit ihnen immer wieder ganz leicht den Absprung aus Stress und 
Chaos im oft hektischen Leben zu schaffen.  
 
Wie das geht, zeigt Bestseller-Autor Werner Tiki Küstenmacher in dem praktischen GU 
Ratgeber Eine Handvoll Glück. Küstenmacher ordnet den fünf Fingern fünf wesentliche 
Grundprinzipien des Lebens zu und gibt dem Leser dazu jeweils zehn Alltagsrituale an die 
Hand. Mit dieser genial einfachen Fünf-Finger-Methode schafft es wirklich jeder, auch bei 
Stress und Hektik sich im Alltag an die Rituale zu erinnern und somit schnell zur Ruhe zu 
kommen, Glück zu finden, Kraft zu tanken.  
So empfiehlt Küstenmacher beispielsweise mal für eine Woche auf Nachrichten und den 
damit verbundenen Overflow an oft negativen Informationen und Reizen zu verzichten und 
sich statt dessen mit differenzierten Hintergrundberichten zu einem ausgewählten Thema zu 
beschäftigen. Als weiteres Ritual schlägt er den Tag der Unvollkommenheit vor, an dem man 
es sich im Büro leistet unperfekt zu sein und etwa Mails nur in aller Kürze beantwortet oder 
Aufgaben delegiert. Diese und weitere Anti-Stress-Rituale sind ein hochwirksamer Schutz vor 
dem Ausbrennen. Und – sie haben etwas ungeheuer Befreiendes.  
 
Wer gerade unterwegs ist, kann unauffällig das kleine Büchlein zücken und mit minimalem 
Zeitaufwand ein passendes Ritual aussuchen und durchführen. Wie schon beim Vorgänger-
Titel laden sowohl die lockere Sprache als auch die amüsanten Illustrationen von Tiki 
Küstenmacher zum Schmunzeln ein und sorgen so für zusätzliche Glücksmomente beim 
Lesen.  
 
 
 
Werner Tiki Küstenmacher ist evangelischer Pfarrer, Journalist und Illustrator. Das kreative 
Multitalent widmete dem Thema Lebensvereinfachung bereits Dutzende von Büchern, darunter vor 
allem den gemeinsam mit Lothar J. Seiwert verfassten Erfolgsratgeber "simplify your life" und das 
zusammen mit seiner Frau geschriebene "simplify your love". Die simplify-Bücher wurden in über 40 
Sprachen übersetzt und weltweit über 3 Millionen Mal verkauft. Im GRÄFE UND UNZER VERLAG 
erschien zum Thema Glücksrituale „Du hast es in der Hand“.  


