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Trainieren Sie sich glücklich!
Wie soll das funktionieren, werden sich viele Leser jetzt fragen. Indem Sie Ihre Gedanken bewusst in eine
positive Richtung drehen und sich nicht allzu lange mit negativen Gefühlen beschäftigen. „Denn das gefährdet
auf Dauer sogar die Gesundheit“, sagt Emotionstrainer Manfred Rauchensteiner.

S

tellen Sie sich folgende Situation vor:
Sie haben für Ihren Liebsten gekocht, alles für einen entspannten
Abend vorbereitet – und er kommt nicht
pünktlich nach Hause. Sie rufen an, doch
er hebt nicht ab. Sie warten. Er ruft nicht
zurück, das Essen wird kalt. Sie warten
noch immer und spüren, wie Ihr Ärger
langsam größer und größer wird. Sein Job
ist ihm wieder einmal wichtiger – oder er
sitzt mit dieser Kollegin zusammen, die
Sie partout nicht leiden können. Natürlich
1 | Die Oberösterreicherin

ist er jetzt schuld daran, dass es Ihnen
schlecht geht …
Nicht zu lange ärgern
„Stopp“, sagt der Linzer Emotionstrainer
Manfred Rauchensteiner. „Das stimmt
nicht! Der Mann ist nicht schuld daran,
dass sich seine Frau schlecht fühlt. Vielmehr ist sie selbst dafür verantwortlich,
wie es ihr geht und sie die Zeit des Wartens nützt. Anstatt sich zu ärgern könnte
sie ja auch lesen, ihre Lieblings-CD hören

oder Freundinnen einladen. Es wäre doch
schade um das Essen.“ Dann fügt er lachend hinzu: „Und wenn der Mann heimkommt, gibt es immer noch den Kühlschrank für ihn.“
Allen, denen das beschriebene Szenario
bekannt vorkommt, rät Rauchensteiner,
sich von einer grundsätzlichen Kleinigkeit
– wie dem Zuspätkommen des Partners –
nicht die Stimmung, den Abend oder gar
auch noch den nächsten Tag vermiesen zu
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Es kommt darauf an, wie ich mit negativen Gefühlen umgehe und wie lange ich zulasse, dass
mich diese beschäftigen.
	

lassen. Klingt logisch, doch im ersten Moment ist dieser Unmut nur allzu verständlich. „Ich verstehe den Ärger natürlich
auch“, sagt der Emotionstrainer. „Allerdings kommt es immer darauf an, wie ich
damit umgehe und wie lange ich zulasse,
dass mich diese negativen Gefühle beschäftigen.“
Negative Gefühle schädigen Körper
Denn: Je mehr Raum man ihnen gibt,
umso heftiger und größer werden sie. Und
umso mehr beeinträchtigen sie die Gesundheit. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es dem Körper massiv schadet,
wenn man viel Zeit mit schlechten Gedanken verbringt“, betont der Experte,
der auch Mitglied beim Institut für europäische Glücksforschung ist. „Dabei
schüttet das Gehirn nämlich Botenstoffe
aus, die das Immunsystem, die Denkfähigkeit und unsere Ausstrahlung schädigen.“ Bis zu einem Alter von 40 bis 45 Jahren halte man das gut aus, dann allerdings
würden die Wehwehchen kommen.
Jeder seines Glückes Schmied
Da Emotionen immer den Gedanken folgen, ist es besser, seine Aufmerksamkeit
bewusst darauf zu lenken, was einem gut
tut. Und wie funktioniert das? „In dem
man es jeden Tag aufs Neue einfach versucht“, sagt Rauchensteiner lächelnd.
„Grundsätzlich ist es nämlich ganz leicht,
glücklich und zufrieden durchs Leben zu
gehen. Wenn wir darauf schauen, dass es
uns selbst so oft wie möglich so gut wie
möglich geht. Denn für unser eigenes
Glück sind nur wir selbst verantwortlich.“
Wer seine Stimmung von außen abhängig
macht, wird immer auf Bestätigung angewiesen sein. Bleibt diese aus, fühlt man
sich unglücklich.

Das bedeutet: soziale Kontakte pflegen,
Hobbys nachgehen, Sport betreiben, wieder einmal ein Buch lesen oder sich einfach eine Stunde Nichtstun gönnen –
Hauptsache, Sie fühlen sich gut dabei!
Vergleiche machen unglücklich
Auch Bewertungen und Vergleiche können unsere Befindlichkeiten massiv trüben. Die meisten Situationen beurteilen
Menschen immer nach dem gleichen, ihnen bekannten Schema – unbewusst! So
wie sie es gewohnt sind und von Kindesbeinen an gelernt haben. Selbst wenn das
Verhalten schlechte Gefühle mit sich
bringt, wird nichts hinterfragt oder verändert. „Natürlich ist es leichter, bei strahlendem Sonnenschein gut gelaunt zu
sein“, meint Rauchensteiner. „Doch wer
sagt, dass man das nicht auch bei strömendem Regen sein kann? Es ist meine
bewusste Entscheidung, ob ich lache oder
nicht. Und das Wetter kann ich ohnehin
nicht ändern, also habe ich gelernt, es zu
akzeptieren anstatt zu jammern.“ Laut
dem Experten seien wir übrigens zu jeder
Zeit mühelos in der Lage, unser Verhalten
zu verändern.
Besonders unglücklich können Vergleiche
machen. Weil man immer davon ausgeht,
dass es den anderen besser geht als einem
selbst. Die anderen sind attraktiver, erfolgreicher, intelligenter, selbstbewusster,
glücklicher. Das hat der dänische Schriftsteller Sören Kierkegaard bereits im 19.
Jahrhundert erkannt: „Das Vergleichen ist
das Ende des Glücks und der Anfang der
Unzufriedenheit.“

im Jänner einen Skiurlaub für März bucht
und sich dann wochenlang sorgt, ob noch
genug Schnee liegen wird, vertut sich
selbst die Vorfreude. „Dabei ist Vorfreude
etwas ganz Wunderbares“, betont der
Emotionstrainer. „Man sollte sich so oft
wie möglich vor-freuen, weil damit besonders viele positive Gefühle verbunden
sind.“ Somit ein weiterer Schritt zum
Glücklichsein.
Und dann gibt es noch einen Punkt, der
Manfred Rauchensteiner wichtig ist: dass
man sich – trotz aller vermeintlichen Lasten und Sorgen – bewusst macht, dass
wir in Österreich auf allerhöchstem Niveau jammern. Schließlich zählen wir zu
den privilegiertesten fünf Prozent der
Menschen dieser Erde …
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Manfred Rauchensteiner ist
Emotionstrainer und Autor in Linz. Er ist
Mitglied des Institutes für Europäische
Glücksforschung und Mitbegründer der
Abendakademie-Linz. Zudem betreibt
er eine eigene Praxis und hält Vorträge,
Workshops und Seminare.
www.mara62.com

Wunderbare Vorfreude
Auch Sorgen und Zukunftsängste stehen
auf der „Unglücks-Skala“ ganz oben. Wer
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