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Vorwort

uch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.“ 

Ich bin sehr froh, dass du diese Zeilen liest. Das war 

dein erster Schritt unserer gemeinsamen Reise. Ich 

möchte dir noch nicht allzu viel über diese Reise verraten. Was ich 

dir aber verraten möchte, ist der Grund, warum ich dieses Buch 

geschrieben habe. Nachdem ich mit meinen Videos Millionen 

Menschen über Social Media erreicht habe, habe ich gespürt, dass 

wir alle ähnliche Wünsche und Sehnsüchte haben. Wir möchten 

glücklich sein und selbstbestimmt leben. Wir möchten Dinge 

loslassen, die uns nicht guttun. Wir möchten wahre Liebe spüren. 

A
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Die gute Nachricht ist, wir können dies tatsächlich erfahren. 

Denn der Schlüssel dazu liegt in uns selbst. 

Dieses Buch handelt von Rahul, dem fröhlichen, empathischen 

Rikscha-Fahrer in Neu-Delhi, der das Glück an seine Fahrgäste 

verschenkt. Sie steigen mit alltäglichen Problemen in seine 

 Rikscha ein, haben Liebeskummer oder unerfüllte Träume …  

und wenn sie aussteigen, fühlen sie sich glücklicher.

Warum? Weil sie sich auf die Reise eingelassen haben. Dieses  

Buch ist die Antwort auf viele Fragen deines Lebens. Es soll dich 

inspirieren, dich zum Lachen bringen, dich aufrütteln und dich an 

Dinge erinnern, die du vielleicht schon weißt und nur vergessen 

hast.

Gemeinsam kehren wir zu meinen Wurzeln nach Indien zurück. 

Steig ein und lass dich entführen. Du brauchst für diese Reise 

keinen Koffer. Du brauchst nur dich und deine Bereitschaft, alle 

Dinge, die du sehen, hören und fühlen wirst, in dein Herz zu 

lassen. Am Ende jedes Kapitels erwartet dich ein kleines Video 

von mir, in dem wir die Reise nochmal gemeinsam Revue 

 passieren lassen. Im Anschluss an das letzte Kapitel (Seite 189) 

erfährst du, wie du das Video ganz entspannt öffnen und genießen 

kannst. 

Ich möchte dir jetzt sagen, dass du mich sehr glücklich machst 

und ich sehr dankbar bin für dein Vertrauen. Der Rikscha-Fahrer, 

der das Glück verschenkt ist mehr als ein Buch. Es ist eine Herzens-

angelegenheit. Es ist ein Versprechen. Es ist mein Leben. Und 

jetzt ist es da für dich. Dein Weg entsteht dadurch, dass du ihn 

gehst … oder ihn jetzt mit mir fährst. 

Dann wollen wir mal los. Wir haben noch viel vor …
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Kopfsalat und das 
Geschenk der Gegenwart

as Leben im Slum war hart, keine Frage. Aber vieles, 

was ich dort erlebt habe, war auch unglaublich schön. 

Die Zeit mit meinem Großvater zum Beispiel. Ich 

liebte ihn über alles und war glücklich, wenn er mich auf einen 

seiner „Streifzüge“, wie er es nannte, mitnahm. Als junger Mann 

war er Bergführer in Nepal gewesen und er hatte sich seine Unab-

hängigkeit bewahrt. Immer wieder mal verschwand er für einige 

Tage, und wenn man ihn hinterher fragte, wo er gewesen sei, 

lächelten seine hellen Augen und er schwieg. 

Waren wir gemeinsam unterwegs, ergriff ich die Hand meines 

daadaa und hüpfte aufgeregt neben ihm her. Nun hatte ich mei-

nen Großvater ganz für mich und konnte ihm all die Fragen 

stellen, die mir ständig im Kopf herumschwirrten. Können Bäume 

traurig sein? Gab es die Welt, bevor es mich gab? Und wie kom-

men überhaupt all diese Fragen in meinen Kopf? 

D
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Tandemliebe, Fischliebe 

und Selbstliebe

ch sehe ein wunderschönes beiges Taxi, das eine drei-

spurige Autobahn entlangfährt. Es fährt so schnell. Es 

fährt mindestens 130 Stundenkilometer. Ich schaue etwas 

genauer hin … und kann es kaum fassen: Das Taxi … das ist die 

neue C-Klasse von Mercedes-Benz. Und ich rede nicht von irgend-

einer C-Klasse, sondern vom neuesten Modell auf dem Markt!  

Die Straßen sind unglaublich sauber und auch die anderen Autos 

fahren so geordnet neben- und voreinander her. Ich könnte diesem 

Taxi ewig zusehen, wie es den Blinker elegant nach links setzt,  

um den Vordermann zu überholen. Ohne wildes Gehupe, ohne 

Hektik. Es scheint, als würde das Taxi nochmals beschleunigen … 

und dann … stockt das Video und auf dem Display erscheint ein 

Symbol, das anzeigt, dass das Video neu lädt. 

Nach etwa fünf Sekunden, in denen wir alle gebannt auf das Dis-

play starren und hoffen, dass es weitergeht, tritt Ernüchterung ein.

I
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»Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt ist mehr als ein Buch.  

Es ist eine Herzensangelegenheit. Es ist ein Versprechen.  

Es ist mein Leben. Und jetzt ist es da für dich. Dein Weg entsteht  

dadurch, dass du ihn gehst ... oder ihn jetzt mit mir fährst.  

Dann wollen wir mal los. Wir haben noch viel vor.

Dein Biyon« 

Die von Biyon geschaffene Figur Rahul ist ein lustiger und empathischer 

Rikscha-Fahrer. Rahul hat nur ein Ziel: Möge jeder, der aus seiner Rikscha 

wieder aussteigt, ein wenig glücklicher sein als zuvor. Auf den Fahrten 

kreuz und quer durch Neu-Delhi geht es um Liebe und Verlust, Angst und 

Mut, Verletzlichkeit und Selbstliebe – und um die richtigen Entscheidun-

gen, die uns stark machen für die Herausforderungen des Lebens. 

Biyon Kattilathu ist Millionen Menschen durch seine Präsenz im 

Social Web bekannt. Dies ist sein erstes Buch. 

 Steig ein … 
 und lass dich berühren!
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