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THEMA

Das Glück ist, 
 wo Du bist

Interview 
mit dem Glücks-Experten Thomas Damran Landsberg, Autor des 
Buches„Zehn Goldene Regeln für dein Glück: Dein Glück ist jetzt!“

Herr Landsberg, Glück und Harmonie im all-
täglichen Leben finden, mit Job und Fami-
lie– das klingt für viele immer noch wie ein 
Traum. Ist er wirklich realistisch? 
                                                      

Thomas Damran Landsberg:  Die Antwort ist ein klares Ja - vorausgesetzt 
wir suchen Glück und Harmonie nicht nur in äußeren Umständen wie Job, 
Freunde, Famil ie oder in unserer f inanziel len Situation. Vielmehr spielen 
innere Entscheidungen, Bewertungen und Interpretationen eine Schlüs-
selrol le beim Finden von Glück, Sinn und Harmonie. Viele Menschen wis-
sen das auf einer theoretischen Ebene. Die Herausforderung besteht da-
rin,  dieses Wissen im Alltag zu leben. Menschen dabei zu unterstützen, 
ist der Kern meiner Arbeit .

Wie kann das denn funktionieren?
 Thomas Damran Landsberg:  Kurz gesagt: indem wir unseren Bl ick mehr 
nach innen lenken. Hier sind sich al le spir ituel len und geistigen Tradit i-
onen seit Menschengedenken einig: Glück und Harmonie f inden wir nur 
in uns selbst.  Das ist für unseren Verstand schwer zu begreifen. Laufend 
produziert er zahlreiche Gründe, was uns zu unserem Glück scheinbar 
noch fehlt :  mehr Geld, einen anderen Partner,  ein größeres Haus und 
so weiter.  Wir machen damit Glück abhängig von äußeren Rahmenbe-
dingungen. Tei lweise erreichen wir diese – und sind oft trotzdem nicht 
glückl ich. Warum nicht? Weil  wir im Außen nicht f inden, wonach wir uns 
eigentl ich sehnen, sondern nur in uns selbst.

Was genau bedeutet „in uns selbst“? 

Thomas Damran Landsberg:  Gemeint sind damit unsere Gedanken und 
Gefühle.  Beide sind eng miteinander verknüpft:  Unsere Gedanken be-
einflussen unsere Gefühle.  Glück und Harmonie sind gefühlte Zustän-
de des Herzens. Der Verstand produziert nur Gedanken: In Form von 
Vorstel lungen und damit verbundenen Be- und Entwertungen l iefert er 
uns permanent und oft unbewusst,  Maßstäbe mit denen wir unser Le-
ben insgesamt und unseren Alltag betrachten. Entsprechend fühlen wir 
uns. Viele Menschen möchten ihrem Alltag entfl iehen, um „woanders“ 
mehr Harmonie und Glück zu f inden. Dabei bedeutet „Alltag“ „Der Tag, 
der immer ist“ - oder nach meiner Definit ion „Der Tag, in dem al les ent-
halten ist ,  was ich für mein Glück und meine Harmonie brauche“.  Eine 
Lösung besteht im Erkennen, wie wir selbst mit unseren inneren Ent-
scheidungen und Interpretationen unseren „Alltag“ zu dem machen, was 
er für uns ist – Last oder Freude. Und das unabhängig von äußeren Rah-
menbedingungen wie Job, Famil ie oder Geld. Lassen wir diese Erkennt-
nis zu, verstehen wir ,  wie essentiel l  das Annehmen unserer aktuel len
Lebenssituation ist .  Gleichzeit ig können wir diese weiterentwickeln und 
in Richtung unserer Vision verändern. Wichtig ist ,  zunächst „Ja“ zu sa-
gen, zu dem, was ist .  Das wird möglich, wenn wir im Augenblick – oder 
wie es so schön heißt im „Hier & Jetzt“ – bewusst und präsent sind. Das 
mag banal kl ingen, ist jedoch eine der größten Herausforderungen un-
seres al ltägl ichen Lebens. Zu oft sind wir mit unseren Gedanken in der 
Vergangenheit oder in der Zukunft,  selten wirkl ich im Augenblick. Es 
geht darum, unsere Gedanken wahrzunehmen: Was denke ich jetzt gera-
de über mich und mein Leben? Über meine Famil ie? Meinen Partner? Wo 
bewerte und verurtei le ich?

Warum ist das so wichtig?
 Thomas Damran Landsberg: Sich der eigenen Gedanken bewusst werden, 
öffnet den Bl ick für unsere inneren Entscheidungen, die unser Erleben 
von Glück und Harmonie erschaffen. Beide speisen sich aus einem inne-
ren Frieden. Dieser ist unabhängig von gedankl ichen Bewertungen wie 
„gut“ oder „schlecht“.  Gemeint ist mit „bewusst machen“ nicht nur das 
Ziel ,  posit iv zu denken und plötzl ich al les gut zu f inden. Vielmehr geht es 
um eine neutrale Haltung des Annehmens dessen, was jetzt ist .  So bringe 
ich meine Gedanken zur Ruhe und schl ieße Frieden mit mir selbst.  Glück 
und Harmonie empfinden wir in Momenten, in denen wir im Reinen mit 
uns und unserer Welt sind. 
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Rezension des Buches 

„Vom Ego zum Selbst“
Kennen Sie diese Sehnsucht nach mehr Selbst? Diese im Hintergrund der Persönlichkeit 
glimmende, durch Alltagswust übertünchte Wahrnehmung, nicht ganz in seiner Mitte 
zu leben bzw. ein bisschen “aus der Spur” zu sein? Wer sie nicht kennt bzw. erfolgreich 
leugnet, für den ist dieses Buch nicht geschrieben.

 zum Selbst“

S
olange man mit seiner Identität 
eins ist, dem Liebhaber, der Mut-
ter oder Geschäftsfrau, dem 

Kumpel oder Denker, der Partygän-
gerin oder der Geheimnisvollen, dem 
Chef oder dem Hofnarr; solange es 
also keine ernstlichen Rollenkonfl ikte 
gibt zwischen zum Beispiel Ehemann, 
Partner, Beschützer, Vater, Freund, 
Kollege und Freiheitssucher, ist ja al-
les paletti. Doch bei genauerer Be-
trachtung ist solch innere Einigkeit 
eher die Ausnahme als die Regel. 
Und gar nicht selten kommt es zu 
krankhaften Auswüchsen, immer 
mühsamer geheim gehaltenen “see-
lischen Geschwüren”, die den 
Gedanken keimen lassen, es vielleicht 
doch einmal mit einer “Therapie” zu 
versuchen.

Abhängig von der Lebensgeschichte 
und den dabei geformten inneren 
Öffnungen oder Widerständen bietet 
sich dann auch der “spirituelle Weg”. 
Dabei geht es um die “Transformation 
der alten Identität”, um mehr “Frieden 
und Freude”. Ein solcher Weg ist ein 
Weg der inneren Heilung und hat 
deshalb viel mit Psychotherapie ge-
meinsam. Hier wie dort ist der Weg 
bereits ein Teil des Zieles, und hier wie 
dort hängt der Erfolg entscheidend 
davon ab, an wen man gerät bzw. an 
welches Set neuer Glaubenssätze. Der 
spirituelle Weg kann ein Weg sein, der 
zu neuer Abhängigkeit und in neue 
Fixierungen führt, oder hin zu mehr 
innerer Freiheit und Leichtigkeit leitet. 
Am Anfang kann sich beides sehr, 
sehr ähnlich anfühlen. Ein fundierter 
Reiseführer täte hier Not. 
Der transpersonale Psychologe 
Sylvester Walch liefert ihn.

Den spirituellen Weg und die Psy-
choanalyse gleichsam nebeneinander 
haltend untersucht und klärt er wes-
entliche Kernbegriffe der Reise. Denn 
beim so wichtigen Weg vom Ego zum 
Selbst sollte man wissen, was das eine 
und was das andere ist. 

Die Verwirrung nimmt zu, wenn 
noch das Ich dazukommt. Diese drei 
Begriffe beschreiben wesentliche 

Zonen unseres Inneren. Sie unter-
scheiden und einordnen zu können, 
schafft Klarheit und die nötige Über-
sicht, um sich auf dem spirituellen 
Weg nicht die Füße zu vertreten oder 
gar die Beine zu brechen. Ohnehin 
sollte man sich überlegen, ob man 
sich überhaupt auf die Reise machen 
will. Walch: “Der Weg nach innen ist 
eine Reise, die nie enden wird, denn 
es gibt nur einen Eingang, jedoch 
keinen Ausgang mehr. Wer einmal 
aufgebrochen ist, wird immer wieder 
von der Dynamik der Selbsterkennt-
nis angezogen. Abwege und Umwege 
werden schmerzlich erlebt. Die Reise 
nach innen ist lang, aufwendig und 
steinig; sie bedeutet Abenteuer und 
Konfrontation. Sie führt aber auch zur 
Einheit, zu Glück, Erfüllung und wah-
rer Zufriedenheit im Leben.”

Es winkt also hoher Lohn. Das Prob-
lem dabei: Wer den Weg allein um 
seinetwegen antritt, wird den Lohn 
nicht ernten; er stellt sich nur als 
Nebenwirkung der inneren Reifung 
ein, die gebratene Taube, die einem 
entweder in den Schoß fällt oder 
gar nicht. Das Großartige an Walchs 
Buch ist bei dem durchaus komplexen 
Thema, dass er psychoanalytische Er-
kenntnisse mit klassisch spirituellen in 
eins webt, auch vor heißen Eisen wie 
“Wiedergeburt” oder “Synchronizität” 
nicht zurückschreckt, und dies alles in 
einer fl üssig lesbaren Sprache. 

Viele Beispiele aus seiner thera-
peutischen Praxis lockern und 
entzerren die Theorie, und zahlreiche 
meditative Übungen übersetzen das 
Gedachte und Gesagte in nachvoll-
ziehbare Übungspraxis. Sein Buch ist 
eines von den sieben Büchern, die 
man auf die berühmte Insel 
mitnehmen könnte – vorausgesetzt, 
man will überhaupt innerlich 
weiterkommen. 

Denn “wir kommen nur so weit, 
wie unsere Hingabe und unser Mut 
reichen, auf die innere Weisheit zu 
hören”. Sagt Sylvester Walch. Dem ist 

nichts hinzuzufügen.

INFOS: 
sylvester@walchnet.de  
www.walchnet.de

Dr. Sylvester Walch

Das erklärt,  warum wir zwar immer 
wieder glückliche Momente haben, 
es jedoch so schwer erscheint, ei-
nen dauerhaften Glückszustand zu 
kreieren?
 Thomas Damran Landsberg:  Richtig. Zu einem dauerhaften Glücks- und 
Harmoniezustand kommen wir nur über das wohlwollende Annehmen 
von al lem, was ist ,  einschl ießl ich vorübergehender Disharmonie. Das er-
fordert,  uns selbst bedingungslos anzunehmen. So wie wir jetzt sind, 
mit al len Licht- und Schattenseiten. Denn wir sind bereits vol lkommen. 
Das haben wir nur vergessen. Wenn wir unser Glück f inden wollen, kom-
men wir nicht umhin, uns auf den spannenden Weg der Selbsterkenntnis 
zu machen. Es gi lt  dabei ,  uns selbst angstfrei zu begegnen. Für mich 
ist es ein großes Geschenk, in meiner Arbeit als Coach und Therapeut 
Menschen auf diesem Weg zu unterstützen. Die Essenz der Glückssu-
che habe ich in meinem Buch „Zehn Goldene Regeln für dein Glück“ 
zusammengefasst.  Basierend auf der chinesischen Lehre des Qi Gong 
als der Kunst der Achtsamkeit ,  Bewusstseinsentwicklung und Energie-
kult ivierung bietet es al ltagstaugliches Handwerkszeug, mit sich selbst 
in den Frieden zu kommen – und damit Glück und Harmonie zu f inden.

Welche Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang die Meditation?
Thomas Damran Landsberg:  Meditation ist ein wunderbares Hi lfsmit-
tel bei der Glücks- und Sinnsuche. Aus einem einfachen Grund: Jeder 
Mensch verfügt über einen inneren Raum voller Frieden, Vital ität und 
Freude. Meditation als Aufmerksamkeits- und Bewusstseinstraining öff-
net den Zugang zu diesem Raum, indem es die Gedanken zur Ruhe bringt. 
Das wirkt sich posit iv auf unser körperl iches und emotionales Wohlbe-
finden aus, ist scheinbar unspektakulär,  für die persönliche Entwicklung 
jedoch überaus kraftvol l .  Indem wir uns bewusst auf das Hier & Jetzt 
einlassen, haben wir Gelegenheit zu fühlen, dass im Moment meist al les 
in Ordnung ist .  Übertragen wir das auf unseren Alltag, sind wir auf einem 
guten Weg, Glück- und Harmonie dauerhaft in unser Leben zu holen. Da-
rüber hinaus erkennen wir ungünstige Gedankenmuster und können diese 
klären. Die Unterstützung durch einen Coach kann dabei hi lfreich sein.

Was können Eltern tun, um ihre Kin-
der zu glücklichen Menschen zu 
erziehen?
 Thomas Damran Landsberg:  Es kl ingt für unsere Ohren meist seltsam: 
Eltern tun das Beste für das Glück ihrer Kinder,  indem sie mit gutem Ge-
wissen ihr eigenes Glück f inden. Wenn Eltern sich selbst erlauben, „ein-
fach so“ glückl ich zu sein,  können sich die Kinder dasselbe leichter erlau-
ben. Anders gesagt: Wenn Vater und Mutter sich selbst nicht l ieben, ist 
es meist schwer, in Kindern das zum Empfinden von Glück und Harmonie 
so essentiel le Gefühl zu wecken, l iebenswert,  einzigartig und wertvol l  zu 
sein.  Immer wieder kommen Eltern mit „schwierigen“ Kindern zu mir .  Sie 
haben Verhaltensauffäl l igkeiten, Ängste oder verschiedene Stressphä-
nomene. Oft sind es jedoch die Eltern, die den eigentl ichen Coaching-
Bedarf haben. Die Kinder drücken die Disharmonien der Eltern mit ihren 
eigenen Themen oft nur deutl icher aus. Fazit :  Eltern weisen ihren K indern 
al lein dadurch den Weg zum Glück, indem sie ihren eigenen Weg 
dorthin f inden. Anke Schölzel  

Zur Person: 
Als Therapeut,  hol ist ischer Coach und Qi Gong-Lehrer begleitet Thomas 
Damran Landsberg Menschen auf ihrem Weg zum Glück. Sein Wissen 
und seine Erfahrung stel lt  er Interessierten in seinem Buch „Zehn Gol-
dene Regeln für dein Glück“ zur Verfügung.
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Telepathie - 
Die Sprache des 
Herzens
Dieses Buch zeigt leicht er-
lernbare Techniken um den 
Einstieg in die faszinierende 
Welt der gedanklichen Kom-
munikation zu entdecken. 
Alle Menschen tragen die 
Fähigkeit des Hellsehens 
und Hellfühlens und Hell-
hörens in sich! Sie müssen 
lediglich wieder aktiviert 
werden.

Mehr INFOS:

Felicitas Scholz
Telepathie - Die Sprache 
des Herzens
Erschienen am 30.04.2013 
im Velten Verlag
118 Seiten Paperback
ISBN 9783938113400 
12,95 € (D) / 13,40 € (A) /
18,90 (CHF)

Handbuch fürs 
Glück

Die Suche nach Sinn und 
Glück ist so alt wie die Men-
schheit. Zahlreiche Bücher 
zeigen uns verschiedenste 
Wege. Ein Hinweis begeg-
net uns immer wieder: Das 
Glück liegt in uns selbst. So-
weit die Theorie. Doch was 
heißt das für unseren Alltag? 
Jeder kennt glückliche Mo-
mente, aber wie führe ich sie 
gezielt und dauerhaft her-
bei? Ganz gleich wie meine 
Lebenssituation ist. Warum 
hat Glück wenig mit den 
äußeren Umständen zu tun? 
Und: Mit was hat es zu tun? 
Das Buch „Zehn Goldene 
Regeln für dein Glück“ gibt 
überraschend bodenstän-
dige Antworten auf diese 
Art von Fragen. Zehn klare 
Regeln beschreiben sehr 
praktisches Handwerkszeug 
für die Glückssuche. Leicht 
nachvollziehbare, wirkungs-
volle Übungen machen das 
handliche Buch zum perfek-
ten Wegweiser und  alltags-
tauglichen Begleiter für alle, 
die entschlossen sind, das 
Glück zu fi nden.

Mehr INFOS:

Thomas Damran Landsberg-
Zehn Goldene Regeln für 
dein Glück

BoD – Books on Demand, 
Norderstedt
ISBN 978-3-8482-3222-2 
120 Seiten
14,90 €

Die Seelenpfl anzen 
des Edward Bach

Dieses einzigartige Buch der 
renommierten Bach-Exper-
tin Mechthild Scheffer und 
des renommierten Ethno-
Botanikers Dr. Wolf-Dieter 
Storl eröffnet dem Leser ein 
größeres und tieferes Ver-
ständnis der 38 Bachblüten. 
Die Wirkung jeder Pfl anze 
in der Bach-Blütentherapie 
wird um ihre botanische, 
heilkundliche und kulturelle 
Bedeutung ergänzt. So wird 
das große Bild einer Heil-
tradition deutlich, deren 
Wurzeln weitaus älter sind, 
als die Bach-Blütentherapie 
selbst. Auch Bach-Blüten 
Kenner werden hier 
Entdeckungen machen und 
ihr Wissen um die Wirkung-
sweise der Blüten komplet-
tieren können.

Mehr INFOS:

Mechthild Scheffer/
Wolf-Dieter Storl
Die Seelenpfl anzen des Ed-
ward Bach | Neue Einsichten 
in die Bach-Blütentherapie
Aurum Verlag 
978-3-89901-655-0 
24,95 € (D) / 25,70 € (A)

scholz_buchcover-A5_13-03.indd   1 27.03.13   18:47

Verliere Dich nicht 
in Worten
In den Lücken zwischen 
den Worten und Gedank-
en ist Stille - mehr als das, 
gedankenlose Aufmerk-
samkeit. Dieser Zustand ist 
immer da. Wir sind wach, 
vollkommen bewusst, 
aufmerksam, ohne denken 
zu müssen. Die äußere Re-
alität wird wahrgenommen 
ohne gedanklich benannt zu 
werden. Eckhart bezeichnet 
das in diesem Vortrag als 
»ungeheuerliche innere Be-
wusstseinsverwandlung, als 
die Freiheit von Gedanken, 
ohne ins Unbewusste zu 
verfallen«. Wir benutzen 
die Gedanken, werden aber 
nicht mehr von ihnen be-
herrscht.

Mehr INFOS:

Eckhart Tolle
Freiheit von Gedanken
Verlag J.Kamphausen
3 CDs
978-3-933496-92-8
19,80 € (D) / 25,10 € (A)


