
Die	  Überschrift	  der	  Veranstaltung	  lautet	  „Wie	  viel	  Glück	  braucht	  der	  Mensch	  um	  
glücklich	  zu	  sein?“	  
	  
Daraus	  ergibt	  sich	  schon	  eine	  interessante	  Fragestellung:	  Sind	  Glück	  und	  Glücklichsein	  
zwei	  miteinander	  verbundene	  Einheiten	  oder	  sind	  diese	  auch	  unabhängig	  voneinander	  
vorhanden?	  Entsteht	  aus	  Glück	  automatisch	  ein	  Gefühl	  wie	  Glücklichsein	  oder	  kann	  aus	  
Glück	  auch	  ein	  Gefühl	  wie	  Unglücklichsein	  entstehen?	  	  
Wenn	  man	  zu	  dem	  Schluss	  kommt,	  dass	  aus	  Glück	  immer	  automatisch	  ein	  Glücksgefühl	  
entsteht,	  müsste	  das	  für	  alle	  Menschen	  auf	  der	  Welt	  gleich	  sein.	  	  Entsteht	  aus	  Glück	  nicht	  
automatisch	  ein	  Glücksgefühl,	  muss	  man	  sich	  fragen,	  warum	  entsteht	  bei	  einer	  Person	  
ein	  Glücksgefühl	  und	  bei	  einer	  anderen	  keines.	  Weiters	  kann	  man	  etwas	  als	  Glück	  nur	  
für	  den	  Moment	  bestimmen.	  	  In	  der	  Zukunft	  kann	  sich	  etwas,	  was	  sich	  heute	  als	  Glück	  
(z.B.	  Geldgewinn)	  darstellt,	  als	  Fluch	  oder	  Tragödie	  entwickeln.	  Umgekehrt,	  kann	  sich	  	  
eine	  Situation,	  die	  wir	  heute	  als	  Schicksal	  bezeichnen	  später	  als	  Segen	  oder	  eben	  Glück	  
darstellen.	  	  
Man	  kann	  also	  zu	  dem	  Schluss	  kommen,	  dass	  Glück	  immer	  subjektiv	  und	  nur	  für	  den	  
Moment	  zu	  betrachten	  ist,	  da	  sich	  keine	  allgemeingültigen	  Parameter	  finden	  lassen.	  	  
Der	  Spruch	  „Des	  einen	  Glück,	  des	  anderen	  Leid“	  sagt	  das	  schon	  aus.	  	  
	  
Weiter	  zu	  dem	  Gefühl	  Glücklichsein.	  	  
Glücklichsein	  kann	  nur	  eine	  Empfindung	  sein,	  da	  wir	  es	  als	  Gefühl	  empfinden,	  gleich	  wie	  
wir	  Nichtglücklichsein	  als	  Gefühl	  empfinden.	  	  
Diese	  Gefühle	  entstehen	  im	  Normalfall,	  wenn	  wir	  Angenehmes	  oder	  Unangenehmes	  
unternehmen	  und/oder	  Denken.	  Wenn	  wir	  z.B.	  etwas	  sehr	  köstliches	  essen,	  empfinden	  
wir	  so	  ein	  Gefühl	  des	  Glücklichseins,	  jedoch	  nur	  solange	  wir	  dieses	  köstliche	  Essen	  
verzehren.	  	  Möchten	  wir	  dieses	  Gefühl	  wieder	  spüren,	  müssen	  wir	  uns	  erneut	  etwas	  von	  
dieser	  köstlichen	  Mahlzeit	  besorgen.	  Das	  heißt,	  äußere	  Dinge/Sachen	  erzeugen	  nur	  
kurzfristig	  dieses	  Glücksgefühl	  und	  müssen	  immer	  wieder,	  meistens	  in	  immer	  stärkerer	  
Form,	  zugeführt	  bzw.	  durchgeführt	  werden.	  Es	  gilt	  also	  etwas	  zu	  suchen,	  dass	  dieses	  
Glücksgefühl	  ohne	  äußere	  Faktoren	  aus	  sich	  selbst	  heraus	  entstehen	  lässt.	  
	  
Was	  aber	  erzeugt	  nun	  dieses	  Glücksgefühl	  in	  unserem	  Inneren,	  unabhängig	  von	  äußeren	  
Dingen?	  Es	  ist	  die	  Lebensfreude!	  Lebensfreude	  erzeugt	  automatisch	  in	  uns	  ein	  Gefühl	  
des	  Glücklichseins.	  Das	  heißt,	  wir	  müssen	  versuchen	  Umstände	  zu	  erzeugen,	  die	  unsere	  
Lebensfreude	  fördern.	  Zu	  diesen	  äußeren	  Umständen	  gehören	  natürlich	  die	  Chance	  auf	  
Arbeit,	  Wohnraum,	  Familie,	  spirituelle	  Entwicklung,	  Sicherheit,	  Nahrung	  usw.	  Hier	  sind	  
wir	  selbst	  aber	  speziell	  auch	  alle	  Menschen	  in	  Funktionen	  wie	  Chef´s,	  Politiker,	  religiöse	  
Führer	  etc.	  in	  einer	  Verantwortung,	  um	  Menschen	  die	  Rahmenbedingungen	  zu	  
ermöglichen	  diese	  Lebensfreude	  zu	  empfinden.	  
	  
Zusammenfassend	  kann	  man	  sagen,	  dass	  wir	  Glücksgefühle	  mit	  äußeren	  Mitteln	  über	  
unsere	  fünf	  Sinne	  kurzfristig	  erzeugen	  können,	  z.B.	  durch	  Essen,	  Musik,	  Gerüche,	  
Einkaufen	  etc.	  oder	  langfristig	  und	  anhaltend	  durch	  innere	  Lebensfreude.	  	  
Wichtig	  erscheint	  es	  also,	  für	  Menschen	  ein	  Umfeld	  zu	  erzeugen	  in	  dem	  Lebensfreude	  
automatisch	  empfunden	  wird,	  unabhängig	  ob	  ich	  gesund	  oder	  krank	  bin	  und	  
unabhängig	  von	  materiellem	  Reichtum.	  	  
	  
Als	  Abschluss	  noch	  eine	  eigene	  Wahrnehmung:	  	  
Anderen	  Menschen	  uneigennützig	  zu	  helfen	  erzeugt	  automatisch	  dieses	  Glücksgefühl.	  
	  


