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Wer von uns will nicht den blauen Vogel des 
Glücks in seinem Leben fangen? Dieses Buch 
enthält einen vollständigen praktischen 
Fotoführer für seinen Köder und Fang.

Wenn folgen wir nach ihm ganz genau, dann 
werden wir den blauen Vogel des Glücks in 
unseren Händen garantiert haben. 
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Alle Menschen in der Welt suchen nach 
einem unfassbaren blauen Vogel. Sie wird 

auch Glück und Erfolg genannt.



Aber manchmal kommt etwas in 
unsere Hände ganz Anderes … 

Warum ist das so?



Wenn denken Sie, dass wir können 
etwas gescheit über es sagen, dann 
wahrscheinlich irren Sie sich. Aber 

wenn haben Sie viel zu tun nicht, dann 
können Sie weiter zuhören.



Okay, okay, Du kannst nach Hause gehen. 
Also, wir machen es weiter mit den 

restlichen.



Wenn möchten Sie den blauen Vogel 
fangen, natürlich man soll genau wissen, 

was mögen die Vögel essen. Ohne dies 
wird es schwierig sein, ihn zu locken. 



Man muss auch beachten, dass die 
blauen Vögel sind unglaublich 

gefräßig. Es ist sehr wichtig, zögern 
mit ihnen nicht!



 Weiter soll man genau 
wissen, wo leben sie.



Und dann soll 

man einen 

schlauen Plan 

bilden. 

Erwünscht mit 

Freund 

zusammen …  



… oder mit 
einer Freundin 

zusammen …



… oder mit irgendjemandem zusammen 
noch. Das wird viel schwieriger, den 

blauen Vogel alleine fangen. 



In letzter Zeit gibt es viele Fänger, die finden 
dass es wird viel leichter, ein   blaues 
Fischlein zu fangen. Aber es gibt viele 

„Unterwassersteine„ hier . 



Nun, zuerst 

einmal , wenn 

ist  ihre Maske 

vernebelt, dann 

können Sie ganz 

andere am 

Schwanz 

„fangen„ .



Und zweitens 

dort gibt es 

die lokale 

Fänger. Und 

du kannst ein 

«blauer Fisch» 

werden. 



Und wenn haben Sie kein Unterseeboot 
in dieser Zeit neben, wie hat es dieser 

Glückspilz, dann ist besser …



… zu Ihren Vögeln 
zurückkehren . 



Also wir untersuchte jetzt, wie muss 
man den blauen Vogel richtig fangen.



Aber es gibt 

noch einen 

Blick auf diese 

Frage. 

Manchmal 

fliegt der Vogel 

selbst zu uns … 

Was zieht ihn? 



 Nun natürlich, zuerst 
die Liebe in uns .



Das gefällt 

ihm, wann 

denken wir 

nicht nur 

von uns,



…und über andere schöne …



… Schaffungen.



Das gefällt ihm, wenn befreundet wir 
uns . Und sogar  mit anderen  ,wer 

sieht uns  nicht so ähnlich .



Das gefällt ihm noch, wann 
vergessen wir nicht träumen !



Oder vollbringen die 
Schönheit auf der Welt…



Er mag es, wenn wir jemandem 
beibringen, Volleyball zu spielen ,



… oder wann sorgen wir uns um 
jemanden. (Besonders ,wenn ist das die 

Verwandten von ihm ) .



Das gefällt ihm, wann haben wir 
keine Angst, auf dem Wasser zu 

springen,



… oder auf den

Kopf ein Bisschen 

stehen.



Es gefällt ihm sehr!

Und der blaue Vogel fliegt immer 
dorthin, wo ist das alles.
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des Glücks in seinem Leben fangen? 

Dieses Buch enthält einen vollständigen 
praktischen Fotoführer für seinen Köder 
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