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 Jeder Mensch kennt sie, jeder hat sie und niemand mag sie: Schlechte Tage! Doch auch an diesen 
„düsteren“  Tagen gibt es Gründe glücklich zu sein. So hat die Harvard, UC Davis und Miami Universi-
ty herausgefunden, dass man durch das tägliche Niederschreiben und Teilen 5 Gedanken des Glücks 

und der Dankbarkeit einen zu einem glücklicheren Menschen machen kann.



Und genau auf dieser Studie basiert ButterBeeHappy. Das Anmelden ist kostenfrei und für jedermann frei 
zugänglich Und genau auf dieser Studie basiert ButterBeeHappy. Das Anmelden ist kostenfrei und für je-

dermann frei zugänglich



Das Teilen auf Seiten wie „Facebook“ oder „Twitter“ ist möglich.
Man kann sich auch ein kurzes Profil mit Bild anlegen, umso mehr über sich zu erzählen und 
zu teilen.  Einstellungen, wie tägliche oder wöchentliche Erinnerungen ans Niederschreiben 

ist möglich.



Beim Aufschreiben der 5 Punkte, soll man sich noch einmal wirklich die Dinge verinnerlichen umso die 
Dankbarkeit/ das gute Gefühl zu festigen.



Einladen von Freunden und Verwandten ist ebenfalls möglich aber kein muss.



Möchte man seine Einträge z.b. bei „Facebook“ teilen, ist auch eine optische Auswahl vorhanden. Umso 
seine Aussagen mit seiner persönlichen Lieblingsfarbe nochmals zu untermalen.



Das Teilen wird auch hier Grossgeschrieben: 
Einträge anderer User sind chronologisch abrufbar. Auch das Folgen einer bestimmten Person ist mög-

lich. Sowie das Kommentieren von Einträgen.



Eine schöne Idee ist der „Navigator“ durch den man eigene häufig verwendetet Begriffe aufgelistet be-
kommt und auch User die ebenfalls diese Begriffe häufig verwenden.  Klickt man nun auf einen Userna-

men erscheint wiederum deren Mittelpunkt und Begriffe.



Man hat auch die Möglichkeit die Begriffe selbst anzuwählen und alles um diesen aufzubauen, so wird 
das Teilen untereinander und Folgen spezifischer und man findet schneller gleichgesinnte.



Nach 1 1/2 Wochen täglichen Gebrauchs von ButterBeeHappy habe ich 
ein vorläufiges Fazit: Die Idee ist simpel und die Wirkung gross. Nach be-

reits einer Woche, wurden für mich glückliche Momente ersichtlicher, 
wichtiger und das  während des gesamten Tages nicht nur während des 

Niedertragens. 
Ich kann mir daher gut vorstellen, dass nach längerer Zeit  einen die 

„düsteren“ Tage viel seltener ereilen


