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Die ewige Suche. Wir wollen doch nur eines sein: Glücklich! Doch das ist

denkbar schwierig - vor allem, weil wir zu viel denken, die Gegenwart vernach-

lässigen und so gerne glauben, die anderen wären schuld.

Das lnterview führte: Carola Malzner

as Glück ist ja be-

kanntlich ein Vogerl.

Es zieht also auch

recht oft in unerreichbaren
Höhen vorbei. Spätestens mit
der Glücksforschung, die von

das wahre Glück ein Tau-
tropfen im Sonnenlicht oder
doch das 180-Quadratmeter-
Penthouse? Glück ist wohl
fürjeden etwas anderes - und
für viele scheint es schwer

es dazu gibt, für einige

Wochen schweigend ins Klos-
ter zurückziehen. Und wird
sich am Ende doch wieder auf
sich selbst zurückgeworfen
vorfinden, vielleicht mit der
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I nnDer Kopf weiß nie, wann er glücklich istn das weiß immer
I nur der Körper - wenn er entspannt ist, ruhign weit offen."

Wissenschaftlern und PsY-

chologen wie Martin Selig-

man, Mihaly Csikszentmiha-
lyi oder Herbert Laszlo in
populärwissenschaftlicher
Art und Weise zugänglich
gemacht wurde, setzen wir
uns ernsthaft mit der Materie
auseinander. Was macht
glücklich? Wer macht glück-

lich? Ist wirklich jeder seines

eigenen Glückes Schmied? Ist

erfassbaq erklärbar, lernbar
oder gar nach bestimmten
Regeln erreichbar.

Wie geht Glücl€
Na ja - vielleicht können wir
das Glück doch beeinflussen.

Meinen zumindest die unzäh-
ligen Ratgeber zu diesem The-

ma. Wer also lernen will, wie

Glück geht, der kann sich mit
den Tonnen an Literatuq die

Erkenntnis: Mein Wohlsein

spielt sich in meinem Kopf ab

und die Gedanken, die ich

denke, sorgen mit Sicherheit

dafür, dass sie auch wahr wer-

den. Und da es am Tag viele

tausend negative Gedanken
sind, die unsere Gehirne

umwölken, wundert's, dass es

überhaupt noch einen glück-

lichen Menschen auf diesem

Planeten gibt. Das Bewusst-
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Meistens lenkt uns
der Verstand, meint
Glückstrainer Man-
fred Rauchensteiner.

machen und in der Folge das

Verlassen von anstrengenden

Gedankenmustern sind also

ein guter Schritt in Richtung
mehr Zufriedenheit. Manfred
Rauchensteiner befasst sich

als Glückstrainer beruflich
mit diesem Thema - und gibt
im Interview Anregungen,
dem Verstand seinen ihm
zustehenden Platz zuzuweisen

und mit dem Glücklichsein im
Kleinen anzufangen.

LIFE&MORE: Was ist lhre
Erklärung dafür, warum der
Mensch grundsätzlich
negativ denkt?
lä;a;rc!"lensteiner; Das hat
den Ursprung im Verstand.
Den Verstand haben wir ja
bekommen, damit er unser

Überleben sichert. Darum mel-

det er auch permanent Gefah-

ren. Es könnte gef,ährlich sein,

wenn man keine Versicherung
hat. Es könnte gef,ährlich sein,

zum Chef frech zu sein. Es

könnte geführlich sein, sich

nicht so zu verhalten, wie ein

anderer das will. Die Welt ist
geftihrlich - das sagt uns der

Verstand von Haus aus. Vor-
ausgesetzt, er ist der Chef.

Wenn ich selbst der Chef bin
und dem Verstand sage:

,,Danke, dass du mich darauf
hinweist, ich weiß schon, was

ich tue", dann beruhigt er sich.

Wenn einem klar ist, dass der

Verstand nützlich und wichtig
ist, man ihm aber keinen freien

Lauf lassen darf, ist das ein
guter Ansatz. Es geht also um
die Kommunikation mit dem
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LIFE&MORE: lch kann mir
vorstellen, dass sich da bei
vielen Menschen in lhren
Vorträgen ärgste Wider-
stände regen.
{i*l;r::hg;::,;r.,:llt,,:;: Ja natür-
lich. Es gibt Widerstand
gegen die Botschaft, die ich
habe: Werde bewusst, sei im
Hier und Jetzt und triff dei-

ne Entscheidungen. Lebe das,

was jetzt gerade dran ist. Sei

nicht im Kopf dauernd in der

Zukunft oder in der Vergan-

aber nicht gut an. Und darum
versuche ich es jetzt anders.

LIFE&MORE: Das ist aber
genau das Schwierige:
Was sich nicht gut anfühlt,
zu spüren und zuzuordnen.
iil r:.:i;, :l-;i,ril_r::1,.;:.'. GenaU -
und je mehr ich mich damit
beschäftige, umso heftiger
werden die Gefühle. Sobald
ich dann aber mit meinem
Verstand kommuniziere, bin
ich bewusst. Und sofort hören

In dem

Fall kann man nachfragen:

Wozu willst du das? Was ist
das Motiv dahinter? Das

ist ja das Tückische am Ver-

stand. Urlaub, eine Auszeit:

Das macht ein gutes Gefühl
und darum wollen wir dorthin.
Man sollte sich vielleicht dar-

an erinnern, dass man dieses

gute Gefühl auch hier, im jetzi-

gen Leben, haben kann. Wenn

ich Geld verdienen muss, dann

kann ich immer noch entschei-

, ,rrl,:, l.rr.,.:.r::i ;. , GanZ ge-

nau. Wir leben in einer Region,

in der alle Grundbedürfnisse

voll erfüllt sind. Wir erfrieren

nicht. Wir verhungern nicht.
Wir haben ein Dach über dem

Kopf. Wenn diese Bedürfnisse

belriedigt sind. dann gibt es in
jedem Leben - auch bei mir
übrigens - trotzdem immer
irgendwas, dasjetzt gerade das

größte Problem ist. Das teure

Benzin, der grantige Chef, die

schlimmen Kinder. Stellt man

sich bewusst die Frage ,,Lass
ich mich davon jetzt stressen

oder entscheide ich selbst, was

ich denke und tue?", steigt man

aus dem Problem sofort aus.

LIFE&MORE: Zu sich finden,
Glück fühlen - braucht es da
immer Meditation und Stille?
Oder geht's auch anders?
:.,i-' :,r:: ;.r : .. Stillg iSt

sehr wichtig - aber man muss

keineswegs drei Tage im
Lotus-Sitz meditieren. Es rei-

chen schon drei Minuten in
Stille, um meine Gedanken zu

beobachten. Ich bin nur ein

Beobachter meiner Gedanken

und dessen, was ist. Wenn der

Verstand dann sein Feuer-

werk losschickt, mache ich

mir bewusst, dass es jelzt in
dem Moment in Ordnung ist,

in der Stille zu sitzen.

LIFE&MORE: Kann ich glück-
lich sein, wenn ich mich in
der Opferrolle suhle?
illl;,r.,. ri'. ::,,.:. it,r:;, 1 Dieses

,,Ich hab es nicht in der Hand.

Alle anderen sind schuld"
gehört zu den allerheftigsten

Gefühlen. Solange die Beur-

teilung gilt, dass jemand ande-

rer verantwortlich dafür ist, wie

es mir geht, wird es nichts mit
dem Glücklichsein. Dann
wird's immer Brösel geben.

den, wie ich an diese Aufga-
be herangehe. Da kann man

im Kleinen anfangen und in
der Firma einmal jeden anders

oder gar niemanden grüßen.

Das, was den Alltag so müh-
sam macht, ist das immer Glei-

chg das wir tun.

LIFE&MORE: Warum boomt
der Glücksmarkt so - haben
wir tatsächlich keine ande-
ren Sorgen?
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I n,Es gibt im Leben Licht und Schatten, keine
I frage. Aber ich bin es, der entscheidetn was
I iclr als Schatten beurteile."

genheit. Wenn ich erzähle, dass

man eingreifen kann, dass man

den Gedanken Einhalt gebie-

ten kann: Da kommt Wider-
stand auf. Denn der Verstand

wehrt sich immer gegen Ver-

änderungen - der will ja sei-

nen Chefposten nicht verlieren.

Wenn wir immer das Gleiche
machen, sitzt der Verstand fest

im Sattel. Ich kann aber frei
entscheiden: Ich habe das zsrar

immer so gemacht, es fühlt sich

dieser körperliche Druck, das

eigenartige Gefühl auf. Das
ist einfach zu lernen. Schwie-

rig ist nur, sich immer wieder
datan zu erinnern.

LIFE&MORE: Viele Leute, die
im Leben unzufrieden sind,
meinen: Am liebsten würde
ich auswandern. Müssen es
derart heftige Veränderun-
gen sein, um glücklich und
zufrieden zu sein?
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LIFE&MORE: Wie definie-
ren Sie,,glücklich sein"?

Als die
Wahrnehmung von einem
Geiühl. das angenehm ist.
Der Kopf weiß nie, wann er

glücklich ist, das weiß immer
nur der Körper - wenn er ent-
spannt ist, ruhig, weit, offen.

LIFE&MORE: Ab wann
fängt eigentlich der Ver-
stand an, derart heftig in
uns zu werken?

Ab dem
Moment, wenn man als Kind
vom lch zu reden beginnt.
So um das fünfte Lebens-
jahr herum, merken wir dann
auch, wie die Programme
wirken: Wenn etwas hinunter-
fä111, dann schaut die Mama
so. Wenn ich das mache,

schimpfen die Erwachsenen.
Wir haben bis dahin schon
gelernt, was wir besser nicht
tun, damit wir die Liebe von
Mama und Papa bekommen.
Das halten wir aufrecht. In
der Pubertät wollen wir dann
unser eigenes Leben leben -
das tun wir auch kurz. Dann
gehen wir eine Beziehung ein

und setzen das fort, was wir
gelernt haben. Zwei Partner,
jeder mit seinem Programm

- das birgt wieder sehr viele
Möglichkeiten, sich unglück-
lich zu machen.

LIFE&MORE: lnwieweit
hängt ein bewusstes, glück-
liches, sinnerfülltes Leben
mit Egoismus zusammen?

Das hängt
schon auch zusammen. Der
gesunde Egoismus bedeutet:
Ich bin nicht bereit zu leiden,
damit es für den anderen
angenehmer ist. Diese Form
des Egoismus ist wichtig.
Denn man muss ja mit sich
selbst klarkommen, mit sich

selbst ist man immer zusam-
men. Also sollte man sich
selbst auch der wichtigste
Mensch im Leben sein.

Gesunder Egoismus heißt:
Ich sorge gut für mich, weil
ich weiß, dass ich immer zu

100 Prozent verantwortiich
dafür bin, wie es mir geht.

LIFE&MORE: Was sagen Sie
jemandem, der zum Beispiel
den plötzlichen Tod eines

nahen Menschen erlebt hat,
zum Thema ,,Glück"?

Das, was so

weh tut. ist immer das Ableh-
nen von dem. was ist. Damit
mache ich mir den Schmerz. Es

geht um das Akzeptieren der
Realität. Die Trauer ist da, die

suche ich mir ja nicht .aus.

Wenn ich zu diesem Gefühl ja
sagen kann, einfach in Form
von ,,Ja, ich bin jetzt sehr trau-
rig", dann fühlt sich das schon

anders an. Der Widerstand ist

es, der Schmerzen bereitet. Das
gilt für alle Situationen, die wir
negativ bewerten, auch die
ganz banalen: wenn mein Auto
zugeparkt ist zum Beispiel. Wir
übersehen im Leben meistens,

dass unser Handlungsspiel-
raum sehr groß ist. Unsere
erste Beurteilung ist immer:
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Zur Percon

Manfred Rauchen-
steiner absolvierte die
Ausbildung zum Emoti-
onstrainer, zum Wal-
king-in-Your-Shoes-
Practitioner und erwarb
ein Diplom für Einzel-
coaching nach Ella
Kensington in Mün-
chen. Rauchensteiner
hält Vorträge und
Seminare; einen
Schwerpunkt seiner
Arbeit bildet die
GIücksforschung, die
er in seinen Vortrags-
reihen thematisiert.
Der Autor betreibt eine
eigene Praxis, ist Mit-
begründer der Abend-
akadernie Linz und ist
Mitglied des lnstituts
für Europäische
Glücksforschung.

Ich bin ohnmächtig, kann
dagegen gar nichts machen.

Diese Beurteilung schafft Enge

und lähmt. Es gibt im Leben

Licht und Schatten, das ist

keine Frage. Aber ich ent-

scheide, was ich als Schatten

beurteile. ffi
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