
Wie der Sauerklee zum Glücksklee wurde ist un-
klar, doch war er schon den Kelten ein Zauber-
mittel zum Glück. Als Blüte des Monats Februar 
trägt er dazu bei, die schon spärlicher werdenden 
Lichtreserven in uns mit Lebensfreude neu anzu-
füllen. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die 
Freude. So hilft die Blütenessenz „Glücksklee“ 
die vielen kleinen, schönen Dinge aufmerksam 
wahrzunehmen und zu sammeln, wie kostbare 
Perlen und Edelsteine. Ein Lächeln hier, ein Son-
nenstrahl dort, Vogelgezwitscher, ein schönes 
Gespräch, ein erhebender Abend mit Freunden. 

Wir finden immer, was wir suchen. Betrete einen 
Raum mit der festen Absicht, Staub zu finden – 
so gründlich kann er nicht gereinigt worden sein 
– du wirst ihn finden. Dieses Prinzip können wir 
aber auch umdrehen: Auch das Schöne und Gute 
lässt sich überall dort finden, wo man es sucht.

Glücksklee hilft auch leichteren Herzens Dinge 
loszulassen, die uns am glücklich sein hindern. 

Oft halten wir lange an Lebensumständen fest, 
die uns Energie kosten, statt loszulassen, was uns 
unglücklich macht.
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Wenn man sich in das Wesen dieser kleinen 
Pflanze vertieft, spürt man ein verschmitztes, 
leichtes, unbeschwertes, fröhliches Gefühl in sich 
aufgehen wie ein Lächeln.

Wenn man den Glücksklee selbst fragt, warum 
denn nur die vierblättrigen, seltenen Exempla-
re Glück bringen sollen, meint er, dass das gar 
nicht stimme, aber wenn das alle wüssten, wäre 
er schnell ausgerottet. Den Menschen sei das 
Seltene außerdem immer kostbarer. Also wer`s 
glaubt: Das Glück ist nicht selten sondern wächst 
überall. Man muss nur offene Augen und Herzen 
haben, um es zu sehen!

Schon bald findet ihr ihn als einen der ersten in 
den Wäldern und an Waldrändern. Er schmeckt 
köstlich, leicht säuerlich und ist eine hervorra-
gende Wildpflanze für die Küche, z. B. um den 
Salat zu schmücken.

„Es gibt keinen Weg zum Glück. 
Glücklich sein ist der Weg.“ Buddha


