Mindset

Wie halte ich das
Glück fest?

… das wollen gerade alle wissen. Ist die euphorische Sinnsuche ein Luxushobby
oder ein Muss für eine bessere Welt? Wir haben drei GLÜCKS-EXPERTEN befragt
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e komplizierter die aktuelle Weltlage, desto größer scheint die

Sehnsucht nach einem rundum erfüllten Leben. Happiness-Apps
boomen, und Instagram ist voll mit handgeletterten Lebensweisheiten,
die in ihrer Banalität zwar oft an Omas Abreißkalender erinnern,
aber eben auch beweisen: Spiritualität und Gefühlsoptimierung sind schwer
angesagt. Sind das Indizien dafür, dass es uns schlecht geht? Oder zu gut, wenn
es überhaupt eine Option ist, nach dem perfekten Leben zu streben? Und
das Glück herbeitippsen und -tricksen – geht das? Wir haben drei Expertinnen
gesprochen, die ganz unterschiedliche Ansätze haben.
UNSER GLÜCKSTRIBUNAL:
Laura Malina Seiler ist Life-Coach,
ihr Kult-Podcast „Happy, Holy &
Confident“ wurde schon über sechs
Millionen Mal runtergeladen.

Carina Alana Preuß bietet als
Ayurveda-Expertin u. a. eine
„Glücksapotheke“ als Workshop an –
mit ganz konkreten Tipps.

Riccarda Kolb ist Autorin und Yogalehrerin, sie verarbeitete
ihre Burn-out-Erfahrung in dem
Buch „So geht glücklich sein“.

Warum suchen wir nach Glück?
„Die meisten von uns haben ein gesichertes
Einkommen, ein Dach über dem Kopf und
immer etwas zu essen. Und so kommt zwangsläufig die nächste Frage: Wer bin ich, und
was macht mich glücklich?“, erklärt Riccarda
Kolb. Heißt also, wir haben gar keine Probleme, aber denken: Da geht doch noch mehr?
Das sieht Carina Alana Preuß anders: „Ich
würde eher sagen, es geht uns endlich so gut,
dass wir uns um wesentliche Dinge kümmern können – wie unsere Persönlichkeitsentwicklung. Was uns zu besseren Menschen machen kann.“ Sie verweist auf die
Maslowsche Bedürfnispyramide, ein bis
heute relevantes Modell in den Wirtschaftswissenschaften. Es ist eine Art RankingSystem für unsere Bedürfnisse, angefangen
bei den physiologischen (Essen, Schlafen
etc.). In den meisten Lehrbüchern endet die
Pyramide mit der „Selbstverwirklichung“
als oberstes Ziel. Tatsächlich hat der US-Psychologe Abraham Maslow später noch das
Thema „Transzendenz“ darübergesetzt. Seine
These: Wenn man sich beruflich, materiell
und sozial selbst verwirklicht hat (im Sinne von:

super Job, nette Freunde, mir geht’s gut),
strebt man nach mehr. Man sucht nach
etwas, das außerhalb des Messbaren liegt:
einem Sinn, spirituellen Erfahrungen. LifeCoach Laura Malina Seiler fügt hinzu: „Wir
spüren, dass die Dinge, die uns bisher Glück
versprochen haben, in Wahrheit eine Sackgasse sind. Das neue Paar Schuhe oder die
Instagram-Likes lösen nur kurz ein paar
Glückshormone aus, aber sie führen nicht zu
der Erfüllung, die du nur in dir selbst finden kannst.“ Preuß beobachtet, dass gerade
bei jungen Leuten das Interesse an spirituellen Themen steigt. Auch Riccarda Kolb sieht
das so: „Es ist nicht mehr lächerlich, Yoga
zu machen oder zu meditieren. Und einen
Mehrwehrt fürs Dasein zu wollen, der nichts
mit materiellen Dingen zu tun hat, gehört
inzwischen dazu.“ Die Suche nach dem
Glück ist also nicht nur ein „first world problem“, sondern auch ein Infragestellen des
modernen Lebens. Wenn die Welt in katastrophalem Zustand ist, ist es ein wichtiger Schritt,
zu erkennen, dass man selbst Teil von ihr ist.
Wer sich selbst ändert, ändert auch die Welt.
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Was sind die größten
Glücksverhinderer?
„Unsere eigenen Gedanken!“, sagt
Life-Coach Laura Malina Seiler.
„Bullshit FM 98,8“ nennt sie den
Kommentator, den jeder von uns
im Kopf hat und der unaufhörlich
gnadenlos bewertet. „Wir nehmen uns unser Glück selbst, indem
wir uns ständig mit anderen
vergleichen, denen es besser zu
gehen scheint. Deshalb hetzen
wir von einem Lebens-Etappenziel
zum nächsten, schließlich gilt
es ja, weiterzuarbeiten am Erfolg.
Wir machen dabei viel zu selten Pause, um den Moment zu genießen“, so Seiler. Das eine große
Glück gibt es nicht, und vor allem
kommt es nicht in Form einer
Strandvilla oder eines InfluencerLifestyles daher. Glück ist vielmehr die Summe der vielen kleinen
schönen Momente im Leben.
Doch diese wahrzunehmen,
verhindert der Anspruch, den
viele haben: Hauptsache,
durchgeplant und alles im Griff.
Das sei ohnehin nur ein Trug-

schluss, so Autorin Riccarda
Kolb: „Je mehr wir steuern wollen,
umso frustrierter, ängstlicher
oder eifersüchtiger werden wir.
Das Leben lässt sich nicht in
feste Bahnen lenken. Wir können
Richtungen vorgeben, Weichen
stellen vielleicht, aber nicht mehr.“
Hört sich erst mal plausibel und
erstrebenswert an: mehr Zufall
und Lässigkeit. Wer das aber
wirklich implementieren will in
den Alltag, stößt schnell an Grenzen. Wäsche mal nicht waschen?
Das neue Teil brauche ich aber
für mein Outfit. Mal pünktlich heim
von der Arbeit? Ob das so gut
ankommt, schließlich will ich ja
bald ’ne Gehaltserhöhung!

Am Wochenende einfach mal
im Bett fläzen? Aber es ist doch so
schönes Wetter! Und genau
diese Zweifel gilt es zu relativieren. Am besten, indem man
sich den „worst case“ vorstellt und
sich fragt: Was passiert, wenn
ich dieses oder jenes einfach mal
nicht tue, anders mache? Meist –
wenn man ehrlich ist – lautet die
Antwort: absolut gar nichts.
Ayurveda-Expertin Carina Alana
Preuß sieht noch ein Problem:
„Das ständige Performen führt
auch zu Stress, zu ungesunder
Lebensführung und Ernährung.“
Was wiederum den Körper
schwäche und ihn daran hindere,
Glückshormone zu produzieren. Denn: „Rund 95 Prozent des
Happy-Hormons Serotonin,
aber auch Dopamin werden im
Darm hergestellt“, erklärt Preuß.
Zusammengefasst könnte man
sagen: Das größte Glückshindernis vieler ist, dass sie verlernt
haben, sich locker zu machen.

Das eine große Glück
gibt es nicht. Glück ist ganz
einfach die Summe vieler
kleiner schöner Momente
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Und wie geht es denn nun,
das Glücklichsein?
Erste Maxime: Nicht langfristig planen. „Wenn
du ein glückliches Leben leben möchtest,
überlege nicht, wie du in der Zukunft glücklicher sein kannst, sondern lebe heute den
glücklichsten Tag deines Lebens“, so Podcas
terin Laura Malina Seiler. Sie empfiehlt, eine
Morgenroutine zu entwickeln, um entspannt in
den Tag zu starten. Für manche gehört
Meditation dazu, für andere Lieblingsmusik
und Mate-Tee. Hauptsache: Nicht hetzen und
überlegen, wie das perfekte Heute aussieht.
Auch öfter mal zu lachen, hilft. Das empfiehlt
Carina Alana Preuß u. a. in ihrer „Glücksapotheke“ in Form von Lach-Yoga – bedeutet,
sich „künstlich“ zu belustigen. Das klappt, weil
das Gehirn nicht zwischen echtem und unechtem Lachen unterscheidet. Zum Beispiel so:
Luft holen und vor dem Spiegel mit einem
beherzten, rhythmischen „Ha-Ha-Ha-Ho-HoHo“ starten. Und gerade weil das so verunglückt aussieht, muss man irgendwann auch
noch wirklich über sich selbst lachen. Ähnlich

funktionieren Affirmationen – einfache, positiv formulierte Sätze. Wenn man sich
oft genug sagt: „Alles easy, dir geht’s doch gut“,
gibt man dem Gehirn eine „Halb voll“-Richtung vor. Aber: Glücklichsein bedeutet nicht,
nur fake-lachend und sich selbst gut zuredend durchs Leben zu tänzeln. Riccarda Kolb
sagt, es sei sogar sehr wichtig, nach Enttäuschun-gen erst mal zuzulassen, dass man traurig, ängstlich und müde ist. Sich dabei aber
nicht von Pessimismus die Sicht verstellen zu
lassen, sondern den ersten positiven Moment
zu erkennen und zu nutzen, um wieder aufzustehen. Das geht besonders gut, wenn man
Dankbarkeit von anderen erfährt. Egal, ob man
ein Ehrenamt ausübt oder im Alltag netter ist
zu den Menschen, ob man die Scheuklappen
oder den Tunnelblick aufs Handy ablegt und
jemandem über die Straße hilft. Eigentlich
ist es also ganz einfach – und auch nichts Neues: Am glücklichsten sind die, die sich nicht
ständig nur mit sich selbst beschäftigen.
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