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Einfach glücklich sein! 
 

Die sieben Erfolgsgeheimnisse zur Leichtigkeit des Seins 
von Bestsellerautor und Schauspieler Pierre Franckh 

 

Pierre Franckh, Bestsellerautor und Schauspieler, hatte in seinem Leben viel Glück 
– und war gleichzeitig sehr unglücklich. Vor 16 Jahren – auf dem Höhepunkt seiner 
Karriere als Schauspieler – geriet er unversehens in eine seelische Krise. Er begriff, 
dass all der Ruhm und Erfolg ihn auf Dauer nicht glücklich machen würden. Für ein 
paar Monate zog er sich komplett von der Außenwelt zurück, um der Frage 
nachzugehen, wie er wahres Glück erfahren könne. In der Abgeschiedenheit bekam 
er Antworten, die ihm halfen, sein Leben neu zu ordnen. 

 
In seinem neuen Buch „Einfach glücklich sein!“ berichtet Pierre 
Franckh von diesen Antworten – und gibt Impulse, wie jeder Einzelne 
ganz konkret sein Leben verändern kann. Das Geheimnis wahren 
Glücks ist die Haltung zu sich selbst und zum eigenen Leben: Wer 
sein Leben als Geschenk betracht und die Kraft seines Bewusstseins 
nutzt, um ein Leben ohne Selbstbeschränkung zu führen, wird eine 
neue Leichtigkeit entdecken. Pierre Franckh gibt Hilfestellungen für 
Krisensituationen und zeigt Wege auf, wie jeder Einzelne sein 
Wertesystem neu definieren und seinen Charakter stärken kann. Er 
hilft dabei, das Leben als Entwicklungsprozess, der Freude macht, zu 
begreifen und so aus der Schleife negativer Gedanken und Gefühle 
auszusteigen. 
 

„Entdecken Sie Ihren Lebensplan und erkennen Sie Wendepunkte in Ihrem Leben als 
Potenzial für die seelische Weiterentwicklung an“, so lautet Pierre Franckhs 
Empfehlung für mehr inneren Reichtum und Frieden. „Einfach glücklich sein!“ bietet 
zahlreiche konkrete Tipps und Anregungen, wie man auf schnelle Weise sein Glück 
nicht nur finden, sondern auch behalten kann. Pierre Franckh lässt keinen Zweifel 
daran, dass jeder selbst etwas tun muss, um glücklich zu sein. 
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Einfach glücklich sein! 
Über Pierre Franckh 

 
 
 
Schon mit sechs Jahren stand Pierre Franckh auf der Bühne und gab kurz darauf sein 
Filmdebüt in Helmut Käutners „Lausbubengeschichten“. Es folgte eine Karriere als 
Kinderstar im Film und Fernsehen. 
 

Seit 1958 wirkte er in vielen Kinofilmen mit, stand 
auf der Bühne (u.a. im Residenztheater München, 
im Renaissance Theater Berlin, in Stuttgart und in 
Frankfurt) und spielte in über 250 Fernseh-
produktionen mit. 
 
1995 folgten weitere Höhepunkte mit dem 
preisgekrönten Film „Der Totmacher“, in dem er 
an der Seite von Götz George brillierte, und dem 
Drama „Der Stellvertreter“, der unter der Regie 
des Oscarpreisträgers Costa Gavras auf den 
Internationalen Filmfestspielen in Berlin im 
Wettbewerb lief. 
 
Im Jahr 2000 hat Pierre Franckh mit dem Kinofilm 
„Und das ist erst der Anfang“ als Autor und 
Regisseur sein erfolgreiches Debüt gegeben. 

 
Seit 2001 widmet sich Pierre Franckh verstärkt seiner Autorentätigkeit. Bereits sein 
erstes Buch „Glücksregeln für die Liebe“ stieg in kürzester Zeit in die Bestsellerlisten ein. 
Es folgten weitere Bestseller, wie „Erfolgreich wünschen“, „Wünsch es dir einfach – aber 
richtig“, „Wünsch es dir einfach – aber mit Leichtigkeit“ und „21 Wege die Liebe zu 
finden“. Zusammen mit seiner Ehefrau Michaela Merten, ebenfalls Bestsellerautorin, 
schrieb er den humoristischen Beziehungsratgeber „Der ganz alltägliche 
Beziehungswahnsinn“. 
 
„Der tiefere Sinn beim Schreiben besteht für mich darin, anderen Menschen den Weg zu 
ihrem inneren Reichtum zu zeigen.“ 
Pierre Franckh 
 
Pierre Franckh berät Einzelpersonen, hält Vorträge und leitet Seminare. 
 
Weitere Informationen unter: www.pierre-franckh.de 
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Interview mit Pierre Franckh 
zu seinem neuen Buch „Einfach glücklich sein!“ 
 
 
Im Vorwort zu Ihrem neuen Buch schreiben Sie, dass Glück in Ihrem Leben – 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt – eher flüchtig und rar war. Das ist schwer 
vorstellbar – hatten Sie nicht als Schauspieler all das erreicht, was glücklich 
macht? 
Ich befand mich zwar auf dem Höhepunkt meiner Karriere, hatte die schönsten Frauen 
an meiner Seite, besaß genügend Geld und ging über jeden roten Teppich dieser Welt. 
Dennoch war ich nicht glücklich. Nicht erfüllt. Nicht beseelt. All das, was ich besaß, 
konnte mir nicht dieses Gefühl vermitteln. Was nützte mir all der Wohlstand, wenn ich 
nicht glücklich war? Was nützte mir all die Berühmtheit, wenn ich nicht aus der Tiefe 
meines Herzens zufrieden war? Wenn also all das, was ich bisher erreicht hatte, mich 
nicht zu meinem Glück geführt hatte, was war dann Glück überhaupt? Und wie konnte 
man es erlangen? Diese Fragen und die gefühlsmäßige innere Leere waren der Antrieb, 
mich intensiv mit der Frage nach dem dauerhaften Glück auseinanderzusetzen. 
 
 
In „Einfach glücklich sein!“ berichten Sie von Ihrem totalen Rückzug von der 
Außenwelt, von vier Monaten, die Sie ganz allein mit sich und Ihren Fragen 
nach Liebe und Glück verbrachten. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und wie 
hat sich Ihr Leben dadurch verändert? 
Während meines Rückzuges verbannte ich Fernseher und Radio, kaufte genügend zu 
essen ein und ging in Klausur. Für mehrere Monate befasste ich mich ausschließlich mit 
zwei Fragen. Wie schaffe ich es eine wahrhaft tiefe Liebesbeziehung zu führen? Und wie 
schaffe ich es glücklich zu werden? In den ersten Tagen dachte ich an alles Mögliche, 
nur nicht an meine wirklich dringlichen Fragen. Nicht ich befahl über meine Gedanken, 
sondern die Gedanken befahlen über mich. Aber dann, nach einer Woche, wurde ich 
ruhiger und begann mit dieser ungewohnten Stille vertraut zu werden. Ich begann mich 
immer mehr zu spüren, fand einen festen Rhythmus. Die anfängliche Unruhe wich einer 
tiefen beseelten Ruhe. Obwohl ich nichts tat, nichts forcierte, nichts erzwang, formten 
sich die Antworten wie von selbst und nahmen immer mehr Gestalt an. Alle Probleme 
der Vergangenheit rückten in weite Ferne. Dafür trat etwas anderes ein, ein Gefühl tiefer 
Befreiung. Ein fast euphorischer Zustand des Urvertrauens, dass alles richtig ist, so wie 
es ist. Dass ich nur zu sein brauche und nichts machen oder erzwingen muss. 
 
 
„Glück ist nichts, was man sich verdienen muss“, heißt es in „Einfach glücklich 
sein!“. Gleichzeitig schreiben Sie aber, dass wahres Glück niemals von Außen 
zufällig in unser Leben tritt. Was können wir also selbst für unser Glück tun? 
Glück ist nicht ein großes gewaltiges Gebäude, das erst errichtet werden muss. Glück ist 
die Ansammlung von vielen kleinen Momenten. Wenn wir jetzt in diesem Moment 
glücklich sein wollen, gibt es nur eins, das wir tun sollten: Wir sollten beginnen unser 
Augenmerk auf die Dinge zu lenken, die uns ein angenehmes Gefühl schenken. Dies 
bedeutet nichts anderes als diesen Augenblick, den wir jetzt gerade erleben, einfach nur 
zu genießen. Und natürlich dankbar zu sein. Dankbarkeit lenkt unser Bewusstsein darauf, 
was wir bereits haben. Wir sind im Grunde genommen bereits gesegnet, wir wollen es 
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nur nicht wahrhaben. Ständig vergleichen wir uns mit anderen und wollen eigentlich das 
haben, was die anderen besitzen. Diese innere Haltung bewirkt andauernde 
Unzufriedenheit, eine negative Gedanken- und Gefühlsschleife. Um dort wieder hinaus zu 
kommen braucht es sicherlich ein Umdenken. Wenn ich anfange mein Dasein 
bedingungslos zu lieben, dann betrachte ich meinen Seinszustand bewusst und kann ihn 
verändern – wenn ich es wirklich will! 
 
 
Verluste, Enttäuschungen und Verletzungen sind für die meisten Menschen 
Ausdrücke des tiefsten Unglücks. Sie aber interpretieren gerade das Scheitern 
und Verlieren als Chance für das Glück. Wie funktioniert das? 
Gerade das Gefühl des Scheiterns in meinem Leben hat mich immer wieder Punkte 
beleuchten lassen, die mir zu einer ungeheuren Tiefe verholfen haben. Scheitern 
bedeutet oft, dass wir vielleicht gar nicht unseren eigenen Weg gehen. Mittendrin in der 
Enttäuschung wollen wir natürlich die Dinge nicht wahrhaben. Wir leiden, bauen 
Widerstände auf und kämpfen. Wenn wir diese Situation aber annehmen, dann erkennen 
wir früher oder später, wie sehr wir daraus Kraft geschöpft haben und wie viel wir über 
uns selbst gelernt haben. Durch das Scheitern erkennen wir also oftmals, dass wir 
vielleicht wichtige Wesenszüge, die uns zu Eigen sind, vernachlässigen. Oder Dinge 
anstreben, die vielleicht gar nicht erstrebenswert sind. 
 
 
Ihr Buch fordert vom Leser die eigene Einstellung zum Leben und zu sich 
selbst zu ändern und zum „Glück als innere Haltung“ zu kommen. Das ist 
sicher ein langer und nicht immer einfacher Prozess. Gibt es auch kleine 
Tricks für den Alltag – eine Art Schnellkurs zum Glücklichsein? 
Glück ist eine Entscheidung! Sie können sich hier und jetzt entscheiden, glücklich zu 
sein! Es hält Sie niemand davon ab. Vielleicht haben Sie im gegenwärtigen Leben ein 
paar Probleme, aber jetzt in diesem Augenblick, wo Sie diese Zeilen lesen, können Sie 
sich entscheiden, glücklich zu sein mit ihrem gegenwärtigen Leben. Glücklich und 
dankbar, dass es Lernaufgaben für sie bereithält, die sie bewältigen dürfen. Öffnen sie 
ihr Herz und freuen Sie sich des Lebens. Es ist ein großartiges Geschenk! Vielleicht 
haben Sie in der Vergangenheit ein paar Dinge gemacht, die Ihnen nicht so gut taten – 
das ist Vergangenheit. Vielleicht haben Sie zugelassen, dass andere Menschen Dinge 
getan haben, die Ihnen nicht gut taten – auch das ist Vergangenheit. Lassen Sie Ihre 
Vergangenheit nicht Ihre Zukunft bestimmen. Sie können auch aufhören, andere 
Menschen verändern zu wollen, damit Sie selbst glücklich sind. Verändern Sie erstmal 
sich selbst, damit Sie glücklich sind. 
 
 
In ihrem Buch plädieren Sie dafür, das Geschenk des Augenblicks zu nutzen 
und schreiben über die vielen kleinen Schritte, die zum großen, dauerhaften 
Glück führen. Was sind und waren Ihre ganz persönlichen Glücksmomente? 
Das Glücksempfinden ist bei jedem Menschen natürlich ganz individuell unterschiedlich. 
Es ist auch sehr abhängig von der gesellschaftlichen Gruppe in die wir hineingeboren 
wurden und den Traditionen, die uns vorgelebt wurden. Für mich ist Glück eine Summe 
vieler Faktoren – der Wichtigste ist sicherlich, dass ich eine erfüllte Partnerschaft führe 
und eine gesunde Tochter habe. Für mich ist die Familie das Wichtigste – alles andere 
ordnet sich dem unter. Nur wenn die Basis stimmt, habe ich Kraft für meine Berufung – 
das Schreiben und die Arbeit als Seminar-Leiter. 
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Pierre Franckh 

Einfach glücklich sein! 
7 Schlüssel zur Leichtigkeit des Seins 

 
 

Glück ist… Bewusstsein 
 
Tue alles, was dich zu deinem Glück führt, und unterlasse alles, was dich davon abbringt. Um in 
den Genuss dauerhaften Glücks zu kommen, bedarf es nicht eines großen, sondern vieler kleiner 
Schritte. Glück ist, es einfach nur zuzulassen. 
 
 

Glück ist… Veränderung 
 
Begrüße jede Veränderung in deinem Leben. Stets waren es Veränderungen, die uns ein Gefühl 
von Glück bescherten. Jedes Scheitern ist eine Chance, dem eigenen Glück wieder nahe zu 
kommen. Glück ist, jede Korrektur des Schicksals als Chance anzunehmen. 
 
 

Glück ist… Loslassen 
 
Löse dich von nicht erfüllten Hoffnungen. Wenn wir uns gegen Verluste stemmen, werden wir 
das Glück niemals in den Händen halten. Eine Niederlage wird erst dann zu einer, wenn wir 
danach nicht mehr aufstehen. Glück ist, es auch im Unglück erkennen zu können. 
 
 

Glück ist… Selbstliebe 
 
Werde zu deinem eigenen Fürsprecher. Nur wenn wir die Meinung anderer ablegen, sind wir 
fähig, unsere eigene Wahrheit zu leben. Achte auf das, was du über dich denkst und was du über 
dich sagst. Glück ist, die eigene Wahrheit wieder in sich zu entdecken. 
 
 

Glück ist… Hingabe 
 
Lebe das ganze Potential deiner Partnerschaft. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns 
innerhalb der Partnerschaft nicht verändern dürfen, werden wir die Partnerschaft nicht als 
glücklich empfinden. Glück ist, stets etwas Neues am Partner entdecken zu dürfen. 
 
 

Glück ist… eine Entscheidung 
 
Nimm dein Leben selbst in die Hand. Nicht das Glück kommt zu uns, sondern wir bewegen uns zu 
unserem Glück. Das Glück entsteht aus einer inneren Haltung heraus. Glück ist, die eigenen 
wahren Werte zu entdecken. 
 
 

Glück ist… Jetzt 
 
Streiche aus deinem Wortschatz Begriffe wie ,irgendwann’ und ,eines Tages’. Wenn du morgens 
wach wirst und aufstehst, werde wach für dein Leben. Heute ist dein Tag. Glück ist, die 
Gegenwart in ihrer ganzen Fülle zu genießen. 


