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Zu diesem Buch:

Du bist ein wahrer Unglücksmagnet im Leben?  Wenn 
nicht, lerne von mir wie es geht. 

Vorsicht!
Dieses Buch enthält bewusst Sarkarmus zum Thema De-
pressionen & Co oder sonstigem Unglück des Lebens, 
damit auch du dich fragen kannst was du selbst dazu bei-
tragen kannst oder eben auch nicht. 

Vielleicht findest du dabei deine ganz persönlichen An-
leitungen in dein Unglück. Dann weißt du im Idealfall 
am Ende wie man es nicht macht und kannst dir das 
Glück schaffen, das du eigentlich verdienst. 
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Als echter Pechvogel im Leben hast du an 
dieser Stelle zu sagen: 

„Danke fia nix!“ 

In die Schriftsprache übertragen also: 

„Danke für Nichts!“
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ANLEITUNG IN DIE 
DEPRESSION

100% ERFOLGSQUOTE

Du hast dich schon mal gefragt, wie du so 
depressiv werden kannst, dass selbst deine 
vertrockneten Zimmerpflanzen neben dir 
die pure Lebenfreude versprühen? Hier dein 
Masterplan für Einsteiger: 

Schritt 1: Die Welt ist ein Ponyhof. Alle 
Menschen sind lieb und nett zu dir. Glück ist 
das einzig wünschenswerte Gefühl, welches 
es in ihr zu fühlen gibt. 

Schritt 2: Du hast keine Probleme? Dann 
ist es Zeit dir welche zu machen. Oder hast 
du doch den ein oder anderen schwierigen 
Moment erlebt? Dann hast du schon mal eine 
ausgezeichnete Basis auf die du dein Lebens-
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gefühl bauen kannst. Am besten schreibst du 
deine gesamte Leidensgeschichte und jeden 
Misserfolg auf, bemitleidest dich für jedes 
Problem, das du jemals hattest und durchlebst 
dabei alle Gefühle ganz neu und wunderbar. 
Dann suchst du den kleinsten, gemeinsamen 
Nenner: DICH. 

Nur du hast SCHULD an allem! 

Schritt 3: Du warst schon einmal unglück-
lich verliebt? Ausgezeichnet! Nichts eignet 
sich besser als das, um sich so richtig ins 
Unglück zu stürzen. Am besten gehst du wie 
folgt vor: Lies alle geschriebenen Nachrich-
ten von der Ersten bis zur Letzten und inter-
pretiere alle vertanen Chancen. Mach eine 
Liste was an dieser Person so einzigartig ist. 
Denke direkt nach dem Aufstehen bis zum 
Schlafengehen an deine Liste. 

Am besten machst du ausgedehnte Spazier-
gänge, so 20 km pro Tag dürften reichen  und 
träumst zur Musik die deinen Gefühlen so 
richtig Ausdruck verleiht das Ende, das du 

dir wünschen würdest. Alternativ kannst du 
auch von all den anderen unerreichten Zielen 
deines Lebens träumen.

Wenn du damit fertig bist, vergisst du deinen 
letzten Funken Stolz, Menschenwürde oder 
Selbstachtung, schreibst dieser Person immer 
wieder, wie sehr du sie vermisst, legst dich 
in dein Bett und starrst auf dein Handy bis 
eine Antwort auf deinem Display erscheint. 
Vielleicht bist du jetzt eine Weile beschäftigt.

Jetzt gehe über zu Schritt 4: DRUCK! 
Druck gepaart mit Versagensängsten, Grü-
belei und übertriebenen Ansprüchen an dich 
selbst, eignet sich fast so gut wie unerfüllte 
Liebe. 

Immerhin geben dir harte Arbeit, Erfolg und 
Leistung deine Daseinsberechtigung.  Was 
Erfolg bedeutet definieren deine Eltern, Ge-
schwister, Bekannte, der Nachbar, deine 
Brief- oder Social-Media-Freunde oder sons-
tige Menschen, die du eigentlich nicht kennst.
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ANLEITUNG IN 
DIE MANIE

“Ohne Illusion wäre die Wirklichkeit 
lieblose Realität.” 
(Thomas Möginger)

Du hast alle meine Tipps aus meiner Ge-
schichte “Anleitung in die Depression -  100% 
Erfolgsquote” befolgt? 

Als echte UNGLÜCKS-Eierlegende-Woll-
milch-Sau bzw. richtiger Könner oder eben 
auch echte Könnerin widmest du dich im 
Anschluss deinem Weg in die Manie. Die 
vorliegende Schritt-für-Schritt-Anleitung er-
leichtert dir sogleich deinen Einstieg in diese 
unglückliche Lösungs-Strategie für Fortge-
schrittene:

Schritt 5: Die Welt hasst dich! Damit das 
auch so bleibt, nimmst du jeden bösen Blick, 
jedes Lachen, zerlegst alle gesagten Wörter 
potenzieller Kritik in ihre Einzelteile und in-
terpretierst sie gegen dich, nimmst alles per-
sönlich und redest darüber mit niemandem. 

Schritt 6: Stürz dich in die Schlucht des 
Selbstmitleids oder sonstiger diverser 
Krankheiten. Wenn du Glück hast, kommt 
dann der*die Ritter*in im weißen Kittel und 
rettet deinen letzten Funken Lebensfreude. 
Hast du Pech, befolgst du anschließend meine 
Anleitung in die Manie. Denn aus der Manie 
kannst du schließlich noch fulminanter ab-
stürzen. 


