
 

Flow: Glücklich leben ist kein Zufall 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihnen eigentlich bestimmte Tätigkeiten Freude und 

Zufriedenheit bereiten und andere nicht? Warum Sie immer Lust haben, ein bestimmtes Hobby zu 

betreiben, aber oft keine Lust zu arbeiten? Wieso macht manchen Menschen Arbeit und Sport Spaß 

und anderen nicht? Und kann ich es selbst beeinflussen, ob mir meine Arbeit und meine Freizeit 

Freude, Zufriedenheit und Glück bereitet oder Langeweile und Frustration?  

Alle diese Fragen haben Sie sich bestimmt selbst schon einmal gestellt. Es sind die Kernfragen auf dem 

Weg zu einem ausgeglichenen, stressfreien und positiven Alltagserleben. Im Vortrag „Flow: Glücklich 

leben ist kein Zufall“ bekommen Sie Antworten auf diese wichtigen Fragen, die es Ihnen ermöglichen 

Ihr Leben aktiv glücklicher, anregender und ausgeglichener zu gestalten. 

 

Was ist Flow? 

Flow kann übersetzt werden als „im Fluss sein“. Jeder von uns kennt diesen Zustand des völligen 

Aufgehens in einer Tätigkeit. Stunden vergehen wie Minuten, man hat das Gefühl alles absolut unter 

Kontrolle zu haben und fühlt sich optimal beansprucht. Wer sich in diesem Zustand befindet, ist sehr 

glücklich, zufrieden und ausgeglichen. Studien belegen,  

Allerdings erreicht man den Flow-Zustand nicht ohne das eigene zutun und die richtigen 

Rahmenbedingungen. Welche Rahmenbedingungen hier eine zentrale Rolle spielen und wie Sie diese 

in Ihrem leben erschaffen können, wird Ihnen vom Flow-Experten Dr. Frederik Blomann in diesem 

Vortrag anhand von vielen Beispielen aus dem täglichen Leben aufgezeigt. 

 

Wichtiger Hinweis 
Zum Thema dieses Vortrages sind auch spezielle Workshops „Führen mit Flow“ und „Arbeiten mit 

Flow“ buchbar.  In diesen Workshops wird der theoretisch Inhalt eingehend in Bezugnahme auf den 

eigenen Arbeitsalltag aufgearbeitet. 

 

Dauer & Teilnehmerzahl 
Dauer des Vortrags 1-3 Stunden. Die Kosten Richten sich nach Dauer und Ort der Veranstaltung und 

werden daher individuell vereinbart. Sende Sie hierzu einfach eine Anfrage an uns und Sie erhalten 

umgehend ein Angebot. 


