
Ein hoher Alkoholkonsum kann 
Stimmungsschwankungen 

provozieren. Er kann depressive 
Verstimmungen und 

Antriebslosigkeit bewirken, aber 
auch Aggressivität steigern.

Glücklichsein ohne Alkohol: 
mit diesem Mindtrick ist 

der Verzicht leicht
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Du gewinnst an 
emotionaler Stabilität

Kannst du dir ein Leben ohne Alkohol vorstellen? Viele würden auf die Frage mit einem 
bestimmten „Ja“ antworten. Werden sie auf die Probe gestellt, sieht die Sachlage jedoch ganz 

anders aus. Im Folgenden zeigen wir dir auf, wie du ohne Alkohol glücklich sein kannst.

Was Alkohol macht
Alkohol dient oft als Stimmungsaufheller und hat zugleich eine entspannende Wirkung. 

Er kann die Aktivität einiger Nervenzellen dämpfen und die Cortisolausschüttung – 
Cortisol ist ein Stresshormon – dämmen.

Aber: Alkohol trägt nicht zum Glücklichsein bei. Schmerzen und Sorgen kannst
 du damit zwar temporär vergessen, aber nicht auslöschen.

Grund 1:

Alkohol ist ein Nervengift, das 
dir mehr schaden als helfen 

kann. Es beeinträchtigt deinen 
Organismus und senkt 
die Leistungsfähigkeit.

Du fühlst dich 
gesünder

Grund 2:

Ist erst einmal ein gewisses Level 
an Trunkenheit erreicht, sitzt die 
Brieftasche besonders locker. Du 

bestellst mehr Getränke und 
lädst selbst Fremde ein.

Du hast auf einmal 
mehr Geld

Grund 3:

Ohne Alkohol spürst du die 
körpereigene, natürliche Energie, 

die dich zu Höchstleistungen 
herausfordert. Ein langer, hoher 

Alkoholkonsum geht auf die Libido 
– bei Männern und Frauen.

Du gewinnst an 
Körperbewusstsein

Grund 4:

Alkohol lässt uns so gern 
vergessen. Trinkst du nicht 

mehr, ist dein Geist stets klar. 
Du siehst die Dinge so, wie sie 

sind, und widmest dich 
Herausforderungen früher.

Du löst Probleme 
schneller

Grund 5:

Der Alkoholkonsum kommt mit 
Einschränkungen einher. Du bist 
auf Fahrdienste angewiesen oder 

musst dich in Gesellschaft 
besonders anstrengen, nicht 

negativ aufzufallen.

Du bist flexibler

Grund 6:

Alkohol setzt sich gern an Hüfte 
und Bauch ab. Zudem kann Alkohol 
indirekt das Gewicht erhöhen. Viele 

Menschen haben mehr Hunger, 
denn sie trinken und essen dann 

fettreichere Speisen.

Du hast eine 
Kalorienquelle weniger

Grund 7:
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Ohne Alkohol glücklich sein: 
7 Gründe

Achtung
Wenn du bereits alkoholsüchtig bist, reicht kein Mindtrick, der Deine Aufmerksamkeit auf 
gute Gründe gegen den Alkoholkonsum fokussiert. Du benötigst einen besonders starken 
Willen und oft auch Hilfe von außen. Dein Körper arbeitet bereits gegen Dich und braucht 

zusätzliche Unterstützung, um die Alkoholabhängigkeit zu überwinden.


