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Warum Lebenskunst?
Ein schönes und gutes Leben zu führen - davon träumen viele Menschen. Und
warum? Weil der Sensenmann auf uns wartet und es schade wäre wenn wir
unsere Lebenszeit ins Klo gespült hätten. Doch woraus soll der Sinn des Lebens
bestehen? Aus Stress, Verpflichtungen und Geldsorgen oder doch aus Sex,
Drugs und Rock‘ n Roll? Beides wahrscheinlich nicht – zumindest nicht für die
meisten. Ich denke Mick Jagger fühlt sich schon ganz wohl in seiner runzligen
Haut. Aber der Rest der Menschheit zermartert sich den Kopf: Wie führe ich in
der hektischen Zeit ein schönes Leben voller Gelassenheit und Genuss? – und
genau darum geht es in der Lebenskunst. Das Leben auf richtige und schöne
Weise zu leben. In dieser kleinen Essenz fasse ich auf prägnante Art die
heißesten Thesen der Lebenskunst zusammen um Dir neue Möglichkeiten
anzubieten - ein Best of Lebenskunst sozusagen. Damit Du mitmachen kannst,
deinen eigenen Weg des Lebenskünstlers zu gehen, Dein Leben selbst zu führen
und zu gestalten, um selbst Frau oder Herr deines Lebens zu werden.

Entdecke die Möglichkeiten
Entdecke die Möglichkeiten - schreibt ein schwedischer Möbelhersteller. Ich
denke, dass das Leben mehr bereit hält als ein paar Möbel zum selber
schrauben. Wir sollten es auf den Versuch ankommen lassen und versuchen
unsere Autonomie zurückzugewinnen - selbst zu bestimmen. Der
Schwiegermutti, der Gesellschaft oder der Industrie das Zepter wieder aus der
Hand zu reißen. Mach auch Du mit und nimm die Herausforderung an täglich
Gelebtes mit skeptischer Heiterkeit zu hinterfragen, Möglichkeiten
auszuprobieren und es auf den Versuch ankommen zu lassen. Mach Dich mit
auf den Weg und erfahre mehr über Möglichkeiten wie Du deinem Leben mehr
Sinn gibst, deine Freiheit zurückerobern kannst, mehr Gelassenheit und

Heiterkeit ins Leben bringst, dem Genuss gelassen frönst, dir angenehme
Gewohnheiten aneignest und schließlich belohnt wirst mit einer Portion Glück.

Mitmachen statt rumsitzen
Es wird Dir nicht erspart bleiben, Methoden und Theorien, die ich hier vorstelle
selbst auszuprobieren, vielleicht zu adaptieren oder in den Wind zu schmeißen.
Den jeder muss seinen eigenen Weg finden, denn der Weg ist individuell und
für jeden wird manches dabei sein und manches nicht. Aber egal, Du gewinnst
auf jeden Fall, denn am Ende des Tages zählt nicht wieviel Geld Du im
Kopfpolster gebunkert hast, sondern einzig und allein Deine Erfahrungen
zählen. Und vielleicht möchtest auch Du schon bald Deinen eigenen Blog
starten, denn darüber zu schreiben ist auch eine Erfahrung, die mir Spaß
macht. So jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Essenz der Lebenskunst beim
Lesen, probieren, auf´s Goscherl fallen (dt. auf die Schnauze fallen) und mit
einem Lachen weiter zu probieren, bis Du Deinen eigenen Weg gefunden hast!

P.S. Da der Weg der Lebenskunst ein Leben lang dauert, kannst Du jederzeit
damit beginnen. Natürlich befinde auch ich mich direkt auf dem Weg der
Lebenskunst und lerne ständig dazu. Wenn Du Ideen, Anregungen, Kritik oder
einfach nur ein Lob an mich senden möchtest, dann schreibe mir doch bitte
eine Mail. schreibmir@lebenskünstler.at oder hinterlasse einen Kommentar auf
http://lebenskünstler.at oder auf
https://www.facebook.com/LebenskuenstlerKarl

Mein Weg und Du
Als Angestellter (Karl, 33) arbeitete ich in einen Job, der mir keinen Spaß mehr
gemacht hat, für einen Kredit, den ich nicht bedienen wollte, für eine
Wohnung, in der ich nicht mehr wohnen wollte. Das hat für mich keinen Sinn
mehr gemacht. Selbstbestimmt, reflektierend und gestaltend wollte ich mein
Leben führen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe den Weg des
Lebenskünstlers eingeschlagen. Ich habe Lebenskünstler.at ins Leben gerufen,
habe mich selbstständig gemacht (Internetbusiness) und bin gerade dabei,
meinen Lebensmittelpunkt (mit Frau und Sohn) nach Spanien zu verlegen.
Seitdem umgibt mich der Wind der Freiheit und die Sonne lacht mir aus dem
Allerwertesten.
Der Lebenskünstler soll alle dazu motivieren und begeistern, dem Druck und
dem Stress der Gesellschaft Stück für Stück leise Servus zu sagen. Wenn Du
Lust hast, den Weg des Lebenskünstlers einzuschlagen, dann begleite mich auf
Lebenskünstler.at und werde Teil der Lebenskünstler Gemeinschaft. Ich möchte
Dich schon jetzt herzlich willkommen heißen.
Genieße den Weg der Lebenskunst!
Liebe Grüße,

Karl

Die Macht der Werte und der Sinn des Lebens
Worin besteht der Sinn des Lebens? Das ist eine Grundfrage, die sich schon
viele gestellt haben – glaube ich zumindest. Der Sinn ist die Basis und der
Grundstock des Selbst. Daraus ziehen wir unsere Motivation und daraus ziehen
wir die Kraft für die schwierigen Zeiten. Doch wer weiß die Antwort. Niemand!
Zumindest gibt es keine allgemein gültige Antwort. Selbst bei den antiken
Philosophen wie Sokrates, Platon und Epikur bin ich lange nicht fündig
geworden. Zu groß war die Informationsflut. Auch in Ratgebern, Zitaten oder
Mythen finden sich zu viele Widersprüche. Wer konnte mir helfen - wer kann
Dir helfen?

Du weißt es
Niemand hat eine Antwort parat - außer Du selbst. Denn Du wirst den Sinn
nicht auf der Straße, in der Kirche oder im Fußballstadion finden. Obwohl
Fußballschauen ein nettes Hobby sein kann. Du musst Dir den Sinn selbst
geben. Doch wie gibst Du Dir den Sinn? Reflexion ist das Zauberwort. Finde
Raum und Zeit und grabe in Deinem Erfahrungsschatz – zurück in die
Vergangenheit. Was hat für Dich Bedeutung, welche Aktivitäten haben Dir Spaß
gemacht. Worauf legst Du Wert? Das ist das entscheidende Wort.
„Finde Deine Werte und du hast die Bedeutung.“
Doch wie kommst Du zu deinen Werten und was braucht es dafür?
Geld, viel Geld und damit überschüttest du einen Coach und dann geht es Dir
besser. Ok, das war jetzt etwas geflunkert. Ich habe für mich festgestellt, dass
Freiheit, Treue, Offenheit, Gerechtigkeit und Freundschaft für mich die
wichtigsten Werte sind. Das Einzige, was ich dafür benötigte, war Raum und
Zeit. Und ich hatte Glück, ich wurde krank. Kopfschmerzen haben mich geplagt.

So schlimm, dass ich mich deshalb im Krankenhaus habe durchchecken lassen.
Gefesselt ans Krankenhausbett, hatte ich genügend Zeit um nachzudenken und
gleichzeitig meinen Kopf ausrauchen zu lassen. Beim Nachdenken hat sich
auch mein Unterbewusstsein eingeschalten. Eine herrliche Funktion meines
Gehirns - arbeitet ganz von allein. Ich nahm einen Bleistift und Papier und
schrieb sie alle der Reihe nach - ganz einfach auf. Knapp 35 Werte standen auf
der Liste. Doch welche waren die wichtigsten für mich. Mmmh, eine schwierige
Frage auf die ich so schnell keine Antwort wusste. Ich legte den Zettel beiseite
und gönnte mir ein Nickerchen. Ausgeschlafen nahm ich meine Arbeit wieder
auf und brachte die Werte in eine Reihenfolge. Wie? Ich schrieb Nummern vor
die Worte. Die Basis für den Sinn war also gelegt und mein Leben war auf
Papier gebracht.

Möglichkeiten der Werte
Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten und Methoden, sich auf seine
Werte zu besinnen.
- Schreibe einen Nachruf. In Wien redet man gerne über den Tod. Was
sollen Menschen nachher über Dich sagen. Was soll am Grabstein
stehen? Wofür stehst Du? Nimm einen Zettel und denke in aller Ruhe
darüber nach. Und wenn Du es wirklich morbide haben willst, besuche
einen Friedhof, vielleicht sogar den Zentralfriedhof.
- Wertebaum. Wenn Dir der Nachruf etwas zu morbid erscheint – gestalte
doch Deinen Wertebaum. Zeichne einen Baum. Es reicht auch eine
einfache Krixi Kraxi Zeichnung. Es muss kein Kunstwerk sein. Der Stamm
entspricht dem Grundstock. Schreibe die vier Werte in den Stamm, die
die tragende Rolle in Deinem Leben ausmachen und auf die Du niemals
verzichten kannst.

Egal aus welcher Perspektive Du es betrachtest, ob Du lieber Sterben oder
Leben willst - das Prinzip ist immer das gleiche.
Nimm Dir Raum und Zeit – reflektiere, mach ein kleines Nickerchen, reflektiere
nochmal, nimm Dir nochmal mehr Zeit und so weiter. Bis du am Ende eine
kleine überschaubare Zahl an Werten hast.

Ohne Zusammenhang kein Sinn
Doch was haben diese Werte mit Deinem Leben zu tun? Das ist doch die Frage
die Dich jetzt quält. Der Umstand ob Du mit Deinem Leben zufrieden bist - nicht
glücklich, auch zufrieden ist schon ein guter Anfang - entscheidet ob Dein
Leben auch Deinen Werten entspricht. In meinem Fall ist die Liebe zur Freiheit
größer als die zur Sicherheit. Doch in einem Angestellten Verhältnis mit einem
Kredit an der Backe, lässt es sich als Freiheitsliebender nur schwer zufrieden
werden. Deshalb musste ich für mich in diesem Bereich etwas unternehmen.
Natürlich gilt das auch für andere Bereiche. Familie – da mir nicht nur Freiheit
sondern auch Treue wichtig ist, fühle ich mich pudelwohl und darf meine
glückliche Ehe beruhigt weiterführen. Aber auch andere Bereiche wie Freizeit
und Freunde gilt es zu hinterfragen, zu prüfen und zu reflektieren. Und
vielleicht stellst Du fest, dass Du dich der Gerechtigkeit zugetan fühlst und Du
Dich etwas mehr im sozialen Bereich engagieren möchtest. Stelle deshalb
Deine Werte den Lebensbereichen gegenüber und vielleicht wirst auch Du den
einen oder anderen Missstand entdecken. Denn ohne Zusammenhang der
Werte und des Tuns fühlt sich das Leben sinnlos an. Das Einzige, was Du dafür
brauchst ist etwas Zeit, ein Bleistift und Papier. Wie Du in der heutigen Zeit die
Zeit besser gebrauchst, auf das komme ich in einem späteren Kapitel nochmal
zurück.

Die Macht des Selbst
„Ich habe die Macht“, das war der Zauberspruch mit dem He-Man in den 80er
Jahren sein Zauberschwert ins Schwingen brachte, um die bösen Schurken in
ihre Schranken zu weisen. Auch heute lauern überall böse Schurken, die uns
Ihren Stempel aufdrücken wollen und uns unterjochen. Doch es besteht
Hoffnung sich gegen diese Unterwerfung zu wehren - Selbstmächtigkeit heißt
das Zauberwort. Egal ob Deine Freiheitsliebe so ausgeprägt ist wie bei mir oder
nicht - in jedem Fall befindet sich unsere Gesellschaft in den Klauen der
Wirtschaft. Genau aus diesen Klauen müssen wir uns befreien um ein
selbstbestimmtes Leben führen zu können. Die Gesellschaft hat sich
untergeordnet. Die Werbung säuselt uns die freie Wahl vor. Doch worin
besteht die Wahl, wenn ich in der Nähe nur zwei Nahversorger habe und beide
gehören demselben Großkonzern. Aber egal, ich möchte hier nicht die große
Revolution starten, sondern eher die Möglichkeiten der kleinen Schritte
aufzeigen, wie Du Deinem Leben wieder mehr Selbstbestimmtheit, Freiheit und
Autonomie zurückgeben kannst.

Werbung - der Anfang vom Ende
Die bewusste Entscheidung ist die Grundlage des selbstbestimmten Lebens.
Und der größte Feind davon sind unsere Lüste. Wir sind Sklaven unserer
Lüste und die Werbung ist der Sklaventreiber. Genau davor müssen wir uns
bewahren. Deshalb habe ich mich für einen bewussten Medienentzug
entschieden. Denn die Medien sind die Transportmittel der Sklaventreiber.
„Weniger Medien und Werbung -> weniger Lust auf Materielles -> weniger
Abhängigkeit.“ Schöne Gleichung, nicht?

Selbstmächtigkeit durch Medienentzug
Ich nutze - wie He-Man sein Schwert - den Medienentzug, um Herr meines
Selbst zu werden. Deshalb wird der Fernseher so gut wie verbannt. Wenn ich
schaue, dann bewusst um eine Sendung zu sehen. Die Nebenherflimmerei
wurde eingestellt und Trash TV aus dem Fernsehspeiseplan gestrichen. Außer
es laufen gerade die Auswanderer – dann mache ich mal eine Ausnahme. Die
Zeitung habe ich schon lange gestrichen und für die Internetausgabe setze ich
mich maximal eine Stunde in der Woche hin, um die Fußballergebnisse zu
erfahren. Der Radio wurde schon längst durch MP3 ersetzt. Denn etwas Muse
für die Musik muss sein. Ach ja, mein Smartphone gehörte der Firma und
wurde mit meiner Kündigung ersatzlos gestrichen.
Erspare Dir die Medien und Dir bleibt mehr Zeit zum Leben und zum Sinnieren.

Super geiler Sommerschluss-Verkauf-Konsumverzicht
Was will uns die Werbung alles einreden: Wenn ich diesen geilen Fernseher
kaufe, spare ich mir 400 Euro obwohl ich eigentlich 1000,- Euro ausgebe. Und
wenn ich möchte, darf ich auch noch in Raten zahlen. Doch jeder
selbstbestimmt denkende Mensch - und solche sind Lebenskünstler nun mal sollte sich gut überlegen, ob er bei jedem Sau-Austreiben dabei sein möchte.
Denn Verzicht heißt auch Wahlfreiheit. Ich habe die Wahl und verzichte gerne.
Der angenehme Nebeneffekt: Es tritt etwas mehr Klarheit in mein Leben. Wie
triffst Du Deine Entscheidungen? Schläfst Du eine Nacht drüber, bevor Du Dich
entscheidest etwas bewusst zu kaufen. Oder stellst Du Dir die Frage: Brauche
ich das Ding wirklich? Um wieviel werde ich dadurch glücklicher sein? Ich
denke, dass uns eine bewusst reflektierte Kaufentscheidung einiges an
Erleichterung bringen kann. Allein schon daraus, dass sich Zuhause nicht mehr

so viel Plunder ansammelt. Der angenehme Nebeneffekt: Es bleibt etwas mehr
Geld im Börserl und die Umwelt sagt auch leise Danke.
Das Ergebnis für den Konsumverzicht – Mehr Geld zum Leben und mehr
Freiheit, denn Bedürfnislosigkeit ist Unabhängigkeit.

Freiheit heißt anders denken - anders leben
Wer mehr Zeit hat und weniger Geld braucht, darf sich etwas überlegen,
Gedankensprünge machen. Welche Möglichkeiten bieten sich, welchen Lüsten
soll ich frönen. Schließlich besteht das Leben nicht nur aus Askese. Obwohl die
Askese der Intensivierung des Genusses dienlich sein kann. Ein weiterer
Sklaventreiber unserer Zeit sind sehr oft unsere Arbeitgeber, die uns gerne
dumm und debil Dienst nach Vorschrift machen lassen. Wie zufrieden bist Du
jetzt mit Deiner Situation? Ich für meinen Teil musste raus aus dem Hamsterrad
und meinen eigenen Weg gehen. Und Du?

Hamsterrad Alternativen
Jeder hat natürlich seine Verpflichtungen und sehr oft macht der Job auch
Spaß. Aber vielleicht möchtest Du darüber nachdenken, jetzt wo Du mehr Zeit
und Geld hast, Deine Arbeitszeit zu reduzieren auf 30 Stunden die Woche oder
gar Teilzeit auf 20 Stunden. Oder schlage dir zwei Tage Heimarbeit heraus – von
Zuhause zu arbeiten macht gleich mehr Spaß. Oder doch den radikalen Weg
der Selbstständigkeit gehen? Egal in welche Richtung Du gehen möchtest, jede
Veränderung ist eine positive.

Wer braucht Brauchtum
Oh du Fröhliche oh du Fröhliche….wirklich? Ungefragt folgen wir dem
Brauchtum und den Festen der Kirche, der Gesellschaft und der Familie. Aber
wer sagt denn, dass ich mich mit meiner Familie nicht in aller Gemütlichkeit am
24. Jänner zusammensetzen kann. Und muss ich das Märchen vom Osterhasen
und vom Christkind aufrechterhalten. Wie wäre es mit der Wahrheit. Ok, jetzt
verrate ich Dir ein Geheimnis: Auch ich habe letzte Weihnachten unter dem
Weihnachtsbaum verbracht. Die schönen Kindheitserinnerungen möchte ich
meinen Sohn nicht vorenthalten und die Schwiegermutti hatte doch noch ein
Wörtchen mitzureden. Wenn Dir eine Alternative einfällt, wie ich das umgehen
kann, ohne dabei die Familie zu beleidigen, kannst Du mir gerne schreiben:
schreibmir@lebenskünstler.at.
Jetzt bin ich etwas durch die Themen gewandert, sei auch Du ein Wanderer,
der hin und wieder seine Perspektive wechselt und ändere, was Dir stinkt und
gehe Deinen eigenen Weg!

Die Macht der Gelassenheit
Angespannte Schultern, ein Hauch von Kopfschmerz und ein nervöser Magen das ist die Mischung, aus dem Stress gemacht wird. Aber warum machen wir
uns so einen Stress? Weil wir Termine haben, zu wenig Zeit haben für das Kind
und in der Arbeit auch noch etwas liegengeblieben ist. So ist es mir zumindest
eine Zeitlang ergangen. Wenn es Dir nie so ergeht, kannst du die nächsten zwei
Kapitel gelassen auslassen. Zurück zum Thema:
Im Prinzip besteht das Stressproblem aus mehreren Faktoren.
 Der Zeitfaktor
 Der Anforderungsfaktor, den ich an mich stelle,
 Die Anforderungen, die an mich gestellt werden,
ergeben die Aufgaben, die ich in einem gewissen Zeitraum zu einem gewissen
Ergebnis führen möchte oder muss. Je nachdem von wo sie kommen. Um den
Zeitfaktor möchte ich mich später kümmern, jetzt geht es um die
Anforderungen. Im Grunde genommen lass ich mich von meinem schlechten
Gewissen und vom Gewissen der Gesellschaft zum Sklaven meiner selbst
machen. Die Angst sitzt mir im Nacken in der Arbeit nicht gut genug zu sein, als
Vater ein Versager zu sein oder Angst vor Einschränkungen, die mich in der
Zukunft erwarten könnten, sollte ich einmal nicht mehr funktionieren. Woher
kommt diese Angst, denn objektiv betrachtet leben wir in Mitteleuropa in der
sichersten Zeit aller Zeiten.

Anderes Objektiv bringt andere Perspektive
„Ich denke, also bin ich“, sagte schon einst Descartes und hin und wieder macht
es auch Sinn sich über sich selbst Gedanken zu machen. Eine Auszeit des Tuns,
sich hinsetzen und sich Gedanken machen. Sich Raum und Zeit nehmen.

Woher kommt der Druck? Mich selbst von außen betrachten. Ich habe doch
alles was das Herz begehrt: eine Familie, einen Arbeitsplatz und einen vollen
Terminkalender. Oder ist der Terminkalender eine reine Ego-Sache? Und
warum ist es mir wichtig, dass ich an der Abendveranstaltung teilnehme,
obwohl ich eigentlich nicht will. Vielleicht ist es die Angst, nicht dazu zu
gehören. Aber warum will ich dazugehören. Weil der Mensch ein soziales
Wesen ist. Aber muss ich wirklich bei jeden Kirtag (dt. Kirmes) dabei sein? Nein.

Hut nehmen, Zeit nehmen
Genau darum geht es. Manchmal muss man vor Aufgaben den Hut nehmen, die
einem das eigene Ego oder die Gesellschaft aufgesetzt haben. Dafür nimm Dir
für die wichtigen Vergnügungen des Lebens die Zeit, die es braucht. Oder Du
nimmst Dir eine Auszeit von den Aktivitäten und lässt gelassen die Zeit
verstreichen. Tic Tac, Tic Tac, nichts ist verplant, nichts steht an. Gezielt
gelassenes Loslassen, um nicht im eigenen Aktionismus unterzugehen. Nur mal
20 Minuten. Kein Fernseher, kein Buch, kein sonst was. Höre hinein in die Stille
und schlage die Zeit fröhlich tot. Sei Dein eigener Herr, deine eigene Frau,
bestimme über Dein Selbst und die Zeit.

Gelassen dem schlechten Gewissen ins Gesicht lachen
Mein eigenes Ich meldet sich immer wieder zu Wort. Geht es Dir auch so? Hast
du die Schwiegermutti schon angerufen? Die Powerpoint-Präsentation ist mir
nicht gelungen und meine letzte sportliche Aktivität war auch irgendwann im
letzten Jahr. Doch wer sagt, dass ich mich ständig selbst unter Druck setzen
muss. Vielleicht könnte es ja sein, dass ich doch nicht alles machen muss und
vielleicht kann es auch sein, dass nicht immer alles perfekt funktionieren muss.
Wer sagt denn, dass ich meinem schlechten Gewissen nicht leise Servus sagen

kann. Baba und Gute Reise. Ich mache es mir Zuhause inzwischen gemütlich.
Öffne ein Bier und lasse den Tag hinter mir. Die Präsentation wird schon
passen. Und wenn wer etwas von mir will, kann er mich gerne morgen anrufen.
Mein Telefon liegt auf stumm im Vorzimmer und das mit dem Sport tja –da
setzte ich mir lieber keine zu hohen Ziele - Irgendwann wird mich der Ehrgeiz
schon wieder packen. Jetzt lasse ich mich gelassen von meinen Lüsten führen
und genieße mein kühles Blondes. Denn hin und wieder braucht auch die
Lebenskunst eine Auszeit und ich pfeife auf den idealen Tag und beginne einen
schönen Abend Zuhause. Baba Gewissen, Willkommen Genuss. Und wie oft
setzt Du Dich selbst unter Druck? Denke darüber nach und lache einmal laut
darüber. Denn aus der Zukunft betrachtet - also zurückblickend in gut 30 bis 40
Jahren - wie wichtig sind die offenen Erledigungen wirklich? Genau – darum
nimm Dir Zeit für etwas mehr Gelassenheit.

Der Schmerz - Der Freund der Freude
Es regnet, ich habe keinen Schirm, ich hole noch schnell meine Tasche und ein
Sackerl (dt. Tüte) aus dem Kofferraum. Ich schließe den Deckel und zack meine Finger haben es leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ein Schmerz
durchfährt mich und wird mich auch noch länger begleiten - Finger gebrochen
und das auch noch an der rechen Hand. Ein kleine Unachtsamkeit, nur kurz
einmal nicht aufgepasst. Und jeder, der sich einmal an seiner starken Hand - in
meinem Fall die Rechte - verletzt hat, weiß, wie patschert man so durch den
Alltag läuft. Alles wir zur Qual: Autofahren, Zähneputzen, ja selbst das
Hinternabwischen fühlt sich komisch an. Abgesehen davon, dass mich bei
jedem Stoß auch immer wieder ein kleiner Schmerz durchfährt. Der Schmerz
als ständiger Begleiter. Und was sagt der Arzt: Geduld. Tja, da wären wir wieder
bei der Gelassenheit gelandet. Gegen die üblen Widrigkeiten kann ich nicht an.
Und wogegen ich nicht an kann, das muss ich gelassen hinnehmen. Das Beste

daraus machen. Was bleibt mir über? Was bleibt Dir über? Erinnere Dich, wann
ist es Dir schon mal richtig besch…..en gegangen? Genau, so eine Phase macht
jeder einmal durch. Das Einzige, das Dir bleibt, ist die Hoffnung, dass schon bald
auch für dich die Sonne wieder scheint. Denn jeder Schmerz vergeht.
Irgendwann wirst Du darüber lachen können. Also ohne Schmerz keine Freude.
Denn sobald er weg ist, fühlt sich das Leben so viel besser an. Wie langweilig
wäre doch das Leben, wenn immer alles glatt laufen würde.

Der Kabarettist in dir – heiter scheitern
Stell Dir vor, Du stehst auf der Bühne, Du hast gerade eine gelungene Pointe
gelandet, wie Du Dein neues Smartphone ins Klo gekippt und deshalb einen
Termin und das Jobangebot Deines Lebens versäumt hast. Das Publikum lacht.
Es lacht über Dein Missgeschick und über Dich. Schadenfreude ist doch die
schönste Freude. Jedes Mal, wenn mich der Ärger über mich oder über die
Welt überkommt, versuche ich die Perspektive zu wechseln – Karl der
Kabarettist (Kabarett = Comedy in Österreich). Natürlich scheitere auch ich
beim Versuch des Perspektivenwechsels, doch was bleibt mir über, als über das
Scheitern im Scheitern zu lachen. Genau, Ironie ist immer noch die beste Waffe
um den Widrigkeiten der Welt entgegenzutreten. Lass es auf den Versuch
ankommen.

Entspannung durch Klarheit
Der Nebel des Lebens ist manchmal wie Wien im Herbst. Unklar, diffus und
bedrückend. Es fehlt der Ausblick, die Sicht auf das Schöne und die gute Laune.
Wohin geht die Reise. Ich bin unsicher und das macht mich unentspannt. Alle
Möglichkeiten stehen mir offen, ich weiß nur nicht wohin. Mein Blick ist
getrübt. Die Zeit vergeht und die Schere, um Möglichkeiten umzusetzen, wird

immer kleiner. Ich lehne mich zurück, und stelle mir die Frage „Worauf kann ich
verzichten?“ Genau, das ist der Punkt. Eine Entscheidung zu treffen, heißt
manchmal auch zu verzichten. In unserer konsumorientierten Welt will das
niemand hören. Alles muss gehen: das Haus, das Auto und drei Wochen Urlaub
auf den Malediven. Doch Eines ist klar: Wer eine Wahl trifft, muss gleichzeitig
auf etwas anderes verzichten. Das ist aber egal, denn als Belohnung für den
Verzicht bekommt man Klarheit. Und die Klarheit bringt Ruhe ins Leben. Damit
man sich ganz auf seine positive Wahl konzentrieren kann.

Die Macht der Gewohnheit nutzen
Es gibt vier Arten von Gewohnheiten – selbstbestimmte, funktionale,
gesellschaftliche und unappetitlichen. Die einzigen, die wir wirklich gebrauchen
können, sind die selbstbestimmten. Den Rest gilt es zu hinterfragen und
nötigenfalls zu ändern. Ich hole mir die Autonomie über meine Gewohnheiten
zurück. Denn, wenn sie selbst gewählt sind, haben Gewohnheiten einen
angenehmen Nebeneffekt – sie schaffen Sicherheit. Gewohnheiten sind der
Anker in stürmischen Zeiten. Egal was kommt, sie geben uns Geborgenheit. Das
kann ein selbstgewähltes Schlafritual sein oder ein Glaserl Wein am Morgen.
Auf jeden Fall gibt es uns ein gutes Gefühl des Daheimseins. Der nicht so
angenehme Nebeneffekt ist die Abstumpfung, das Dahinsiechen, das
Totschlagen der Zeit. Es so zu machen, weil es immer so gemacht wurde. Es
tötet jeden Spielraum für Außergewöhnliches. Also ran an den Speck und lass
uns mal eine Veränderung herbeiführen.

Veränderung ganz leicht
Wenn ich so auf der Couch sitze und feststelle, dass der Winter seine Spuren
auf meinen Hüften hinterlassen hat, dann befrage ich kurz meine Waage. Und
ja, ich habe mich nicht getäuscht, es wird langsam wieder Zeit, meinen Arsch
von der Couch zu bekommen. Im Prinzip braucht jede Veränderung nur ein Ziel,
einen Zeitplan, das richtige Umfeld und eine Portion Motivation. Meine
Motivation – ich möchte bis zum Sommer wieder richtig sexy in meiner
Badehose aussehen. Das Ziel ist somit die Badehose, muss ich mir nur mehr
einen Zeitplan zurecht richten und das Umfeld anpassen. Beim Zeitplan richte
ich mir nach der 2er Methode. Jeden 2. Tag laufen gehen – egal bei welchem
Wetter und wenn ich laufe, verzichte ich auf Süßigkeiten und Bier. Somit wäre
auch schon das Umfeld geklärt – denn die Ausrüstung ist schnell aus dem

Kasten geräumt. Tja, was soll ich sagen es schaut nicht schlecht aus, bei der
nächsten Wahl zum Bademeister des Sommers kann ich locker mitmachen. Ich
denke, wenn du die vier Ingredienzen der Veränderung beachtest - Motivation,
Umfeld, Zeitplan und Ziel - kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Am besten,
Du testest es selbst, denn nur die gemachte Erfahrung bringt Wissen und
Veränderung. Und wenn es schiefgeht – heiter scheitern nicht vergessen!

Zurückblicken, Umsichblicken, Vorausblicken
Reflexion: ein Wort, welches immer wiederkehrt in der Lebenskunst. Auch bei
den Gewohnheiten dürfen wir darauf zurückgreifen. Wir können neue
Fähigkeiten, Haltungen und Perspektiven einnehmen, indem wir uns Raum und
Zeit geben und uns ständig selbst Fragen stellen. Auch Rituale können wir
gewohnheitsmäßig hinterfragen und wenn es uns gelingt, eigene schaffen.
Denn sich selbst führen heißt verwalten, orientieren und gestalten. Und als
Lebenskünstler sollten wir uns gewohnheitsmäßig selbst befragen so bleibt
alles in Bewegung.

Gewohnheit mit Ablaufdatum
Jede Veränderung, und sei sie noch so positiv und autonom entschieden, sie
unterliegt dennoch dem Zirkel der Gewohnheit – denn jede Veränderung wird
irgendwann wieder zur Gewohnheit. Somit hast Du zwei Möglichkeiten um in
Bewegung zu bleiben und offen für Neues zu sein. Auf der einen Seite kannst
Du schon vorher der Gewohnheit einen zeitlichen Rahmen setzen oder Du
gewöhnst Dich an eine Gewohnheit – nämlich die Gewohnheit
gewohnheitsmäßig zu hinterfragen. So bleibst Du in Schwung und die bewusst
gewählte Gewohnheit ist immer noch die beste. Denn die einzige Konstante in
der Welt ist die Veränderung. Egal ob Moleküle, Natur oder Mensch: es gibt
nur Wachstum oder Schrumpfen jedoch niemals Stillstand.

Die Macht, die Zeit zu gebrauchen
Dem Gefühl nach dreht sich die Erde immer schneller. Unsere Gesellschaft
hastet - ohne Rast und Ruh - von einem zum anderen. Wenn ich mich in der UBahn umschaue, erblicke ich Unruhe, Stress und Smartphones, die bedient
werden wollen. Ein neues Teufelsinstrument unserer Zeit greift um sich. Nicht
falsch verstehen, ich habe die schnelle Information auch geliebt. Aber leider
war ich nicht Herr der Lage und unfähig das Instrument zu bedienen. Ich war
süchtig nach Information und Entertainment. Deshalb habe ich nach dem Ende
des Angestelltenseins auch die Zeit des Smartphones für mich beendet, um
wieder Herr meiner Zeit zu werden. Aber es ist nicht nur das Smartphone. Die
Zeitmessung, die Dynamik unserer Zeit lassen uns den Überblick verlieren.
Deshalb gilt es mehr denn je, sich Zeit zu nehmen. Zeit nehmen für eine
bewusste Auszeit und Pause. Zeit und Raum im Alltag zu finden für mehr
Gemütlichkeit. Damit wir Zeit gebrauchen können und nicht verbrauchen, denn
schon zu Seneccas Zeit war Lebenszeit eine kostbare Ressource.

Die Eroberung der Zeit
In der Moderne wurde der Mensch zum Sklaven der Zeitmessung. Alles wird
umgerechnet. Zeit ist Geld. Somit muss mein Tag vollgepackt werden mit
Terminen, Zeitfenstern und Meetings. Aber wo bleibt der Freiraum. Wie geht
Dein Tag vorüber? Müssen wir dem Diktat der Zeit folgen? Ich denke nein.
Jeder für sich muss sich seine Zeit zurückerobern. Aber wie? Mit einen
kritischen Blick in aller Ruhe auf die vergangenen Monate. Wie haben Deine
Tage, Wochen und Monate ausgesehen. Welche Tätigkeiten sind völlig unnötig
oder machen Dir eigentlich keinen Spaß – kannst Du etwas eliminieren? Kleiner
Tipp: aufs Zähneputzen solltest du nicht verzichten - der Zeitgewinn ist
marginal und die Zahnersatzkosten bekommst Du nicht von der Krankenkasse.

Bei der bewussten Mediennutzung kannst Du Dir schon mehr Zeit
rausschlagen. Oder willst Du etwas delegieren - auf machdudas.de findest Du
genug Möglichkeiten Arbeiten abzugeben. Oder vielleicht solltest Du Deine Zeit
nur ressourcenschonend einteilen. Denn wer sagt denn, dass die Wohnung
jede Woche geputzt werden muss. Bündle Deine Aufgaben, jede 3. Woche kann
doch auch genügen, oder?

Mit der Zeit zu mehr Aufmerksamkeit
Die Zeit bewusst zu nutzen und die angenehmen Dinge des Lebens bewusst zu
genießen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines jeden Lebenskünstlers.
Auch mir ist es schon oft ergangen, dass ich kostbare Zeit mit meinem Sohn
damit verplempert habe, dass ich mit meinen Gedanken woanders war. Aber
die Gegenwart ist alles was ich habe. Und auch meine Zeit wird vergehen und
mein Sohn wird seinen eigenen Weg gehen. Darum habe ich mir in meinem
Unterbewussten einen Reminder eingestellt, die angenehmen Dinge stets
bewusst wahrzunehmen und jedes Mal wenn ich mich beim Gedankenausflug
erwische, freue ich mich das es mir aufgefallen ist. Denn jede bewusste
Wahrnehmung ist ein Erfolg, der trainiert und sich verbessert.

Genuss mächtig motivierend
Aus dem Genuss ziehen wir Gewinn. Er sorgt für Motivation und eine Intensität
des Lebens. Ohne ihn wären wir arme Geschöpfe. Er dient der Zerstreuung
unserer Sorgen und Ängste. Jeder, der sich schon mal ganz langsam und
genüsslich eine Schokolade auf der Zunge hat zergehen lassen, weiß wovon ich
spreche. Doch bleibe auf der Hut, schnell wird aus einem Genussbier nach der
Arbeit ein Frustbier.

Schnitzelverzicht in Österreich
„Der beste Koch ist der Hunger“, sagt ein altes Sprichwort. Und genau nach
demselben Prinzip verhalten sich der Genuss und der Verzicht. Denn es kann
nicht jeden Tag Sonntag sein, das macht den Sontag - in Österreich ist Sonntag
Schnitzeltag - zu etwas Besonderem. In meiner Kindheit liebte ich die Sonntage,
denn Wiener Schnitzel gab es nur am Sonntag. Ein besonderer Genuss. Denn
die Begrenzung hält die Sehnsucht wach. Probiere Dich in Verzicht zu üben und
der Genuss steigert sich von allein.

Wahrnehmung verfeinern – Leben verfeinern
Barfuß stapfe ich durch das kalte nasse Gras. Das Gras kitzelt zwischen meinen
Zehen. Die kalte Morgenluft füllt meine Lungen. Die ersten warmen
Sonnenstrahlen treffen auf mein Gesicht. Die Vögel zwitschern mit
Begeisterung in den Morgen. Der Mensch hat sechs Sinne und nur zu oft
vergessen wir auf sie. Wir übersehen die einfachen Dinge. Die Schönheit der
Natur, die Schönheit des eigenen Lebens. Unsere Wahrnehmung ist vernebelt,
eingepackt in der Hülle von Stress, Frust und Achtlosigkeit. Genau deshalb
sollten wir regelmäßig unsere Wahrnehmung trainieren, denn das Salz des

Lebens ist die trainierte Wahrnehmung. Der beste Trainer bist Du selbst und
dein Sparringpartner ist die Natur. Denn schon Epikur wusste, dass man aus
den kleinsten Dingen Genuss ziehen soll. Nütze die Möglichkeiten und schärfe
die Sinne für das Schöne. Denn unsere Lungen erholen sich nur zu gerne vom
U-Bahn und Büro Mief.

Mit Sorge zum Genuss
Ein dreifaches Hoch auf die Sorge möchte ich aussprechen, denn was wäre der
Genuss ohne Sorge und die Sorge ohne Genuss. Genau, nur eine halbe Sache.
Denn der Genuss dient der Zerstreuung der Sorge. Somit musst Du nur mehr
die Sorglosigkeit und den Genuss vereinen und kannst deinen Eisbecher des
Glücks genießen.

Glück macht glücklich
Glück ist ein sehr bedeutungsschwangeres Wort. Die Erwartungshaltung, die
wir an dieses Wort stellen, ist schier unglaublich. Ja, es ist fast schon eine
Glückshysterie. Es soll sogar Menschen geben, die unglücklich werden, weil sie
das Glück nicht erreichen können. Und das nur für ein Wort. Obwohl es
eigentlich 5,3 Millionen andere gibt auf der Welt. Doch wie wird dieses Wort
definiert? In Wahrheit gibt es eigentlich keine eindeutige Definition. In anderen
Sprachen und Kulturen hat jeder seine eigene Definition. Aber im Prinzip ist
das auch egal – es geht nur darum, was jeder für sich als Glück definiert. Was
ist Glück für mich? Was ist Glück für Dich? In der Lebenskunst lassen sich
grundsätzlich drei Formen des Glücks unterscheiden, die wir uns einmal näher
ansehen sollten.

Glück des Zufalls
„Der Lebenskünstler liebt den Zufall und dieser liebt den Lebenskünstler“. Der
Zufall bringt uns Möglichkeiten, die wir mit Planung niemals erreicht hätten. Es
fällt uns unverhofft zu und es wirkt sich positiv aus. Einen Menschen, der
zufällig wieder in unser Leben trifft, eine neue Stelle, die sich ergibt oder gar
ein Lottogewinn. Wichtig dabei ist die Haltung, die wir dazu einnehmen. Kurz
gesagt: Bleibe offen, spontan, aber auch geduldig, dann wird Dir das Glück des
Zufalls auch zufallen.

Glück des Wohlfühlens
Wellness Oasen boomen. Ja warum auch nicht. Was gibt es herrlicheres als sich
massieren lassen, im warmen Wasser zu flötzen und es sich gut gehen zu
lassen. Ein Tag voller Genuss und Erholung – Erholung vom Alltag - bringen uns

in eine Stimmung des Wohlfühlens. Worauf ich aber hinaus will ist: so wie wir
uns vom Alltag erholen, so muss sich auch das Glück erholen. Es braucht auch
die schlechten Tage, um das Glück nähren zu können. Denn Glück verhält sich
gleich wie der Genuss: ohne Hunger kein Appetit. Wenn Dich die schlechte
Stimmung oder die Melancholie überkommt, dann lasse sie hereinspatzieren
und singe eine Ode an sie, dann kannst Du die glücklichen Momente wieder
voll auskosten.

Erfülltes Glück
Die dritte Stufe geht über das passive Annehmen hinaus. Das Leben erfüllt Dich
und mich mit Glück, weil wir aktiv in dem was wir machen - in den Aktivitäten
des Lebens - aufgehen. Wir kommen in den Flow. Es macht uns Freude, etwas
Gutes zu tun. Jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Buches. Finde heraus,
was Dich erfüllt und Du wirst ein schönes und gutes Leben führen. Nimm Dir
Raum und Zeit für Reflexion und führe Dein Leben selbstbestimmt. In diesem
Sinne: Herzlich willkommen im Klub der Lebenskunst!

Danke, dass du durchgehalten hast
Du hast es bis hierher geschafft? Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
Ich hoffe, ich konnte Dir einen kleinen Einblick in die Lebenskunst geben. Dich
neugierig machen. Und ich habe eine gute Nachricht für Dich. Es geht weiter.
Wie Du weißt, ist der Weg des Lebenskünstlers ja nie zu Ende. Folge mir weiter
auf meinem Blog lebenskünstler.at
Für Feedback und Kommentare bin ich sehr dankbar. Schreibe bitte eine Mail
an schreibmir@lebenskünstler.at oder hinterlasse einen Kommentar auf
http://lebenskünstler.at. Ich würde mich sehr freuen, Dich kennen zu lernen
und als Teil der Lebenskünstler-Gemeinschaft begrüßen zu dürfen.
Genieße den Weg der Lebenskunst
Liebe Grüße

Karl

Soziale Netzwerke
Du findest mich auch auf Facebook, Twitter und Google+
https://www.facebook.com/LebenskuenstlerKarl
https://twitter.com/LebenskunstKarl
https://www.google.com/+Lebesk%C3%BCnstlerAtkarl
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