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Glücksstress
Ich habe oft das Gefühl, ich könnte glücklich sein,
wenn ich nur nicht zu doof wäre, die Dinge aus Ihren
- und anderen - Büchern umzusetzen. Das bewirkt
einen unglaublichen Stress, erzeugt Schuldgefühle
und lähmt mich. Mache ich etwas falsch?
Oft verstehen wir den Begriff »Glück« auf eine oberflächliche
Weise. Dann meinen wir damit ein Glücksgefühl, das sich
stets froh, heiter und licht anfühlen sollte. »Ich bin gut drauf.« »Ich freue mich.« »Ich habe gute
Laune.« Doch das sind irreführende Vorstellungen über Glück. Sie versetzen uns leicht in eine Art
Glücksstress. Dann versuchen wir alles, um diese schönen Gefühle innerlich herzustellen. Manchmal benutzen wir auch spirituelle Zugänge und Techniken – wie sie in meinen Büchern beschrieben werden – um unangenehme Gefühle in glückliche zu verwandeln. Das mag sogar
funktionieren. Allerdings nur dann, wenn wir sie in einer unschuldigen, frischen Herangehensweise
nutzen – in einem Geist der Hingabe. Dann erspüren wir das wahre Glück hinter den Gefühlen.
Doch dieses Glück ist kein Gefühl. Es ist eine essentielle Eigenschaft unserer wahren Natur. Sie
ist sowohl in angenehmen, als auch unangenehmen Gefühlen zu entdecken. Diese Entdeckung
geschieht ganz natürlich und zwar gerade dann, wenn wir aufhören Glücksgefühle erzwingen zu
wollen; wenn wir uns der gegenwärtigen Erfahrung ganz hingeben; wenn wir in Frieden sind mit
dem, was auch immer wir gerade erleben. In Frieden auch mit dem Gefühl des Unglücklichseins.
Es ist ein Paradox: Erlauben wir uns, die Suche nach Glücksgefühlen zu beenden, entdecken wir
wahres Glück.
Wir alle wissen um diese Wahrheit. Auf die eine oder andere Weise haben wir sie ganz unmittelbar
erfahren. Dennoch beharrt unser Denken von Zeit zu Zeit doch darauf, Kontrolle über unsere
Gefühle ausüben zu wollen – und versagt damit. Dann ist wieder Hingabe gefragt: Können wir das
Unglücklichsein dieses Moments als Geschenk annehmen? Können wir uns auch traurig, wütend,
verzweifelt, frustriert sein lassen? Ohne dagegen zu kämpfen oder Glücksgefühle zwanghaft
herstellen zu wollen? Können wir unserer eigenen Unzulänglichkeit – selbst der spirituellen
Unfähigkeit, unser Unglück zu durchschauen und aufzulösen – sanft und liebevoll begegnen?
Es ist in Ordnung, unglücklich zu sein. Es ist gut so, wie es ist – auch wenn es sich schmerzlich,
frustriert oder wütend anfühlt. Wir brauchen nichts tun, um das Unglücklichsein zu verwandeln.
Auf mysteriöse Weise verwandelt es sich dann von alleine – oder wir sind einfach in Frieden damit.
Und wenn das nicht klappt? Können wir dann in Frieden damit sein, dass wir nicht in Frieden damit
sein können? Eine solche Haltung könnte eine »Meta-Zufriedenheit« offenbaren. Wir brauchen
nicht mehr mit uns selbst hadern oder uns beschuldigen: »Mein Gott, bin ich doof, das ich mich
wieder im Unglück verrenne, obwohl ich es doch eigentlich besser weiß«. Solche Selbst-Geißelungsgedanken verstärken das Leiden nur noch. Wie wäre es, ihnen nicht zu folgen und sie durch
eine offene Haltung zu ersetzen: »Ich erlaube mir, mich vollkommen unglücklich zu fühlen«. Und
plötzlich leuchtet eine andere Dimension von Glück hindurch. Ein Glück das sogar mit dem Gefühl
des Unglücklichseins glücklich sein kann. Es kann sich darüber freuen oder darüber weinen.
Beides ist dasselbe.
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Covertext
Irgendwann, wenn alle Sehnsüchte erfüllt sind, wenn wir angekommen sind am Ende des
Regenbogens, glauben wir, das Glück zu finden – samt der Gewissheit, dass es bleibt. Wir irren
uns zutiefst, wenn wir an bedingtes Glück glauben. Tatsächlich ist die Erfüllung, die wir suchen
bereits anwesend. Unser Glück besteht nicht darin, dass unsere Wünsche erfüllt werden.
Glückseligkeit ist nichts, das erreichbar wäre, indem wir uns anstrengen. Sie ist unsere Natur.
Unser Warten und Sehnen halten uns in einem quälenden Schmachten gefangen und verhindern
das Erleben wahrhaftigen Glücks in diesem Moment.
Jedes einzelne Wort, jede Übung, einschließlich all dessen, was zwischen den Zeilen steht, dient
nur einem einzigen Zweck: Ihnen zu ermöglichen, sich der friedvollen Stille des Seins gewahr zu
werden. Diese Stille ist bereits in diesem Moment als unser innerstes Wesen gegenwärtig. Das
wahre Glück, nach dem wir uns so sehr gesehnt haben, hat auf seine Wiederentdeckung gewartet:
genau hier, genau jetzt und es ist besser als das, was wir uns zuvor unter Glück vorgestellt haben.

„Besser als Glück “ enthält alle Texte des 2006 im Theseus Verlag erschienenen und vergriffenen
Buches „Wunschlos glücklich - Eine Reise in die Tiefe unseres Bewusstseins“.
Zusätzlich sind in „Besser als Glück“ eine Vielzahl (ca. 40% ) neuer Texte und praxisorientierte
Überarbeitungen bestehender Texte vorhanden, sodass es auch für Leser, die „Wunschlos
glücklich“ schon kennen, viel Neues zu bieten hat.

Auf der Website zum Buch sind zusätzliche Angebote wie Audios zu geführten Meditationen des
Buches sowie ein Online-Kurs geplant: www.besser-als-glueck.de
Falls Sie per Email über weitere Leseproben oder Aktualisierungen von zusätzlichen Angeboten
zum
Buch
informiert
werden
möchten,
können
Sie
sich
unter
www.bodhisat.de/index.php/besseralsglueck.html anmelden.
Auf den folgenden 3 Seiten finden Sie die Einleitung, die Inhaltsangabe und Informationen
zum Autor des Buches.
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mehr zum Buch
Einleitung aus dem Buch
Wir alle sehnen uns nach echter Erfüllung. Meist suchen wir
außerhalb von uns danach: in Wohlstand, in Beziehungen, im
Beruf, in verheißungsvollen Träumen vom großen Glück. Im
Laufe der Zeit machen wir die Erfahrung, dass diese Suche uns
immer wieder frustriert. Nichts kann den dauerhaften Frieden
bringen, den wir uns erhoffen. Der Grund ist einfach: Wir
haben bisher nur in den oberflächlichen Schichten unseres
Seins gesucht. Mit diesem Buch unternehmen wir eine Forschungsreise in die Tiefen unseres Bewusstseins.
Dabei geht es nicht um philosophische Theorien und spirituelle
Konzepte, sondern um das Unternehmen, auf radikale Weise
jene Glaubensmuster zu sprengen, die uns suggerieren, wir seien ein getrenntes Ich, das sich
darum bemühen müsste, Glück und Erfüllung in der Zukunft zu erlangen. Dieses Buch ist eine
Einladung, die Konditionierungen des persönlichen Ichs zu durchschauen und hinter uns zu lassen.
Wir entdecken unser ursprüngliches Wesen: Stille, Frieden, Erfüllung.
Wonach sehnen wir uns wirklich? Was ist echtes Glück? Wodurch entsteht Leiden? Wie lassen sich
Glück und Frieden jetzt, in diesem Augenblick, entdecken?
Im ersten Teil des Buches beginnen wir, unseren Geist zu erforschen. Wir betrachten zunächst
einige spannende Parallelen zwischen Mystik und moderner Hirnforschung. Dieser Abschnitt dient
einer ersten Einordnung in einen theoretische Hintergrund.
Dann erforschen wir ganz praktisch mit Fragen und Experimenten, wie unser Geist funktioniert, wie
er sich mit einem scheinbaren persönlichen Ich identifiziert, welche Glaubenssätze unsere Weltsicht
und unsere Selbstbilder prägen, und wie wir uns davon befreien können. Im Laufe dieser Untersuchung wird sich der Fokus unserer Wahrnehmung weiter ausdehnen: Von den Inhalten des
Bewusstseins, mit denen wir uns normalerweise beschäftigen, gelangen wir zum direkten Erleben
des Bewusstseinsraumes selbst.
Ein anderer Zugang zu der Weite unseres wahren Wesens wird im zweiten Teil beschrieben: das
Feuer der direkten Erfahrung. Wir erforschen die kollektiv verbreiteten Strategien des Ichs, das
unmittelbare Erleben von Gefühlen zu vermeiden und damit die Identifikation mit uns selbst als
einem getrenntem Wesen aufrechtzuerhalten. Wir erschließen Wege, allen inneren Erfahrungen,
angenehm oder unangenehm, direkt und offen zu begegnen, nicht-urteilend und still.
Der dritte Teil spricht diejenigen an, die ihre Erkenntnis innerer Freiheit vertiefen wollen. Was
unterstützt Selbsterforschung? Wie steht es mit spirituellen Lehrerinnen, Lehrern und Lehren?
Welche Potenziale birgt ein spiritueller Weg – und welche Gefahren? Es geht um Herausforderungen, Missverständnisse und Stolpersteine.
In Teil vier beschäftigen wir uns mit dem »Schatten«. Das sind Schichten unseres Seelenlebens, die
bis dahin im Verborgenen schlummerten. Durch unsere spirituelle Entwicklung treten sie oft wieder
ins Licht des Bewusstseins. Wir werden uns ihrer bewusst, lernen sie zu würdigen und liebevoll zu
umarmen. Das bewahrt uns vor spirituellen Irrwegen und verfeinert unsere Selbsterkenntnis.
In Teil fünf stellen Leser und Kursteilnehmer charakteristische Fragen zu spiritueller Selbsterkenntnis. Hier geht es um »Glücksstress«, »aktive und passive Gnade«, »natürliche Ethik« und viele
andere Themen. Die Fragen werden ausführlich beantwortet.
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