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ANPFIFF ZUM GLÜCKLICHSEIN! 
 
Jammern ist „IN“. Kaum etwas ist gesellschaftlich 
akzeptierter, denn es ist so einfach die Verantwortung für 
aktuelle Lebenssituationen auf Ereignisse in der Vergangenheit 
zu schieben. Stagnation ist die Folge. Wir gönnen niemandem 
etwas, haben Angst davor, noch mehr zu verlieren. Dabei ist 
oft nur ein kleiner Schritt nötig, um sich aus alten 
Grundsatzgedanken zu befreien - die dem eigenen 
Lebensskript zugrundenliegen - und die eigene Geschichte in 
der Gegenwart neu zu schreiben.  
 
Ernold Prinz zeigt auf, wie wir die Vergangenheit konstruktiv 
nutzen können, um aus dem Jammern ins Handeln zu kommen. 
Seine zum Teil provokanten Fragen laden dazu ein, sich selbst 
zu hinterfragen und oft sehr verhärtete, unbewusste 
Gedankenmuster aufzubrechen. Sie sind es, die uns in der 
Gegenwart am Glücklichsein hindern. Das Buch gibt konkrete 
Hilfestellung, um endlich aus dem „Nichts-Tun“ auszusteigen 
und sich auf den Weg zu mehr Eigenverantwortung, 
Selbstrespekt und -liebe zu begeben.  
 
Bleibe ich vor der Hürde stehen oder springe ich darüber? 
Angst, Gefühle von Minderwertigkeit, Ohnmacht, des „Nicht-
gesehen-Werdens“, von Zorn/Wut, Trauer, Eifersucht haben 
ihre Ursache in der Vergangenheit. Wer heute bewusst hinsieht 
und in sich selbst hineinfühlt, befähigt sich selbst,  
glücklich zu sein.  

 

ÜBER DEN AUTOR 

ERNOLD PRINZ  

Ernold Prinz erblickte am 16. Februar 1970 in Solbad Hall in Tirol / 
Österreich das Licht der Welt. Schicksalsschläge und ein klassisches 
Burnout forderten ihn mehrfach dazu heraus, sein Leben auf 
privater und beruflicher Ebene neu zu ordnen. Nach seinem ersten 
Buch „Achterbahn Leben“ ist dieses Buch nun ein weiterer 
Meilenstein auf seinem Weg in eine tiefere Erkenntnis des Lebens. 
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