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Anton Michael Luchner wurde wie Steve Jobs, Alain 
Prost, Wilhelm Grimm und Karl V. am 24. Februar 1964 
geboren. Der Tiroler lernte die Welt der Beeinflussung 
in den Bereichen von Marketing, Verkauf und Manage-
ment hautnah kennen, musste und wollte durch seine 
Berufswahl eine praktische wie theoretische Ausein-
andersetzung mit Manipulation führen und ist deshalb 
Experte auf diesem Gebiet. Er ist glücklich verheiratet 
und Vater von vier erwachsenen Kindern, die sein gan-
zer Stolz sind.

Der Autor steht für Interviews und Medientermine zur
Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.verzaubertundverführt.at/

WOLLEN WIR VERFÜHRT WERDEN?

Könnten Sie einen Eid darauf schwören, dass Sie 
immer Ihre eigenen Entscheidungen treff en? Sind 
Sie sicher, in keiner Lebenssituation je beeinfl usst 
oder gar manipuliert zu werden? Das ist pure Illu-
sion! Machen Sie sich bewusst, wo und wodurch Sie 
überall verzaubert und verführt werden, ohne dass es 
Ihnen bisher aufgefallen wäre – die Erkenntnisse für 
Ihr weiteres Leben werden reichlich hilfreich sein!

ERKENNEN SIE DIE MECHANISMEN DER 
BEEINFLUSSUNG
Was haben sabbernde Hunde und die Angst vor 
dem Zahnarzt mit dem Säbelzahntiger zu tun? 
Warum können Sie sich nicht selbst Kitzeln? Haben 
wir eine Persönlichkeit, und wenn ja, wie ist diese 
entstanden, welchen Beeinfl ussungen waren wir 
dabei ausgesetzt? Warum funktioniert Kommuni-
kation meist nur mangelhaft, was machen der Neid, 
das schlechte Gewissen und die Bedürfnisse aus 
unserem Leben? Diese Fragen beantwortet Ihnen 
der Autor Anton Michael Luchner in seinem be-
wusst provokanten Stil und zeigt Ihnen, wie sie da-
durch beeinfl usst werden.  Er bezeichnet sich selbst 
als charmanten Provokateur, der aber nicht um 
der Provokation Willen provoziert, sondern um die 
Leser zum Nachdenken und Erkennen anzuregen. 

DAS GEHIRN TANZT
Das menschliche Gehirn spielt seinem Besitzer 
bei jeder Gelegenheit einen Streich, denn es funk-
tioniert ökonomisch und bevorzugt den spontanen, 
refl exhaften Modus – vom Autor als „Quickstepp“ 
bezeichnet. Das refl ektierte Überlegen und Abwä-
gen – im Gegensatz zum fl otten Tanz als „Lang-
samer Walzer“ eingeführt – setzt lediglich unter 
Anstrengung ein. Und genau deshalb hat es etwa 
die Werbung so leicht, uns zu vereinnahmen: Weil 
wir aufgrund der Arbeitsweise unseres Gehirns 
ihren Mechanismen wie ohnmächtig erliegen. 
Anhand von vielen Beispielen wird Ihnen vor 
Augen geführt, wie uns der Quickstepp in die vielen 
Fallen des Lebens tappen lässt, und wie wir diesen 
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Mächten der Verzauberung und Verführung mit 
dem Langsamen Walzer entkommen können.

SELBSTBESTIMMT LEBEN ALS VISION
Nicht allein die Werbung, die Medien und soziale 
Netzwerke beeinflussen uns rund um die Uhr. Ob 
wir das wollen oder nicht – sogar in unseren Be-
dürfnissen, in der Entstehung unserer Persönlich-
keit, in unserer Art der Kommunikation, in unseren 
Beziehungen und vielen anderen Bereichen unseres  
Lebens sind wir ständig Beeinflussungen und Ma-
nipulationen ausgesetzt. Anton Michael Luchner 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, darauf hinzu-
weisen, wie viel subtiler, intensiver und verbreite-
ter Beeinflussungen im alltäglichen Leben auf uns 
einprasseln, als wir das vermuten würden. Sogar 
die Existenz eines freien Willens kann angezweifelt 
werden, zumindest ist der diesbezügliche Wettstreit 
zwischen Philosophen und Neurowissenschaftlern 
noch nicht entschieden. „Mein Buch ist ein Ange-
bot an die Leser, welches sie annehmen können, um 
ihrem Leben durch das Verstehen, Erkennen und 
Zuordnen verschiedener Mechanismen eine erbau-
liche Wendung zu geben“, so der Autor. Sein erklär-
tes Ziel für alle Menschen: ein selbstbestimmteres, 
freieres und letztendlich glücklicheres Leben führen 
zu können und eigene Entscheidungen zu treffen. 

LIEBE – EIN JUX DER NATUR?
Auch an unserer Partnerwahl ist beinahe nichts 
freiwillig, weiß der Experte: „Dass viele Liebesbe-
ziehungen Vorhersageirrtümer sind, habe ich ein-
gehend beschrieben, die Scheidungsraten sprechen 
da eine deutliche Sprache.“ Er sieht Auswege und 
bietet daher in einem weiteren Schritt Möglichkei-
ten an, Beziehungen bewusst so zu beeinflussen, 
dass sie dauerhaft gelingen. Anton Michael Luch-
ner nimmt sich freilich auch bei diesem Themen-
gebiet kein Blatt vor den Mund: „Imponierend für 
die Anhängerinnen der Frauenbewegung dürfte 
die Tatsache sein, dass Männer den Schimpansen 
genetisch ähnlicher sind als Frauen. Und manche 
Frau dürfte das bereits geahnt haben.“

REISE DURCHS MENSCHSEIN
Der Autor wagt sich an alle großen Themen rund 
um die Beeinflussung heran: Anhand der Kom-
munikation an sich, der menschlichen Erwar-
tungshaltungen, der Beschreibung des unangeneh-

men Gefühls des Neids, oder jener des uns allen  
bekannten schlechten Gewissens zeigt er Muster 
auf, denen wir ohne Hintergrundwissen darüber 
kaum entkommen können. Die Überwindung dieser 
Turbulenzen ist für Luchner dennoch möglich – mit 
seinen Ausführungen möchte er Interessierte und 
Neugierige bei ihrer Auseinandersetzung mit der 
Thematik unterstützen: „Denn die Überwindung 
von ungewollter Verführung und Verzauberung  
bewirkt, dass Menschen einander mit mehr Mensch-
lichkeit begegnen können, dass sie bewusst ihrer 
Freiheit entgegentreten und ein neues Lebensglück 
erreichen, wenn sie die Mechanismen der größten 
Beeinflusser erkannt und verstanden haben.“ Auch 
den Daten und Fakten rund um Führung, Psycho-
pathie und der Magie des Charismas widmet der 
Autor das eine oder andere Kapitel.

DIE WELT WIRD BESSER
Aus seiner ausdrücklich betonten subjektiven 
Sichtweise schildert Luchner das oftmals seltsame 
menschliche Dasein, zieht seine Schlüsse, spart nicht 
mit manchmal humorigen, manchmal zynischen 
und manchmal bösen Kommentaren, um dann in 
einer höchst positiven Erkenntnis zu enden: „Das 
Leben gelingt leichter, wenn wir erkennen, wer oder 
was uns wie und womit verzaubern und verführen 
möchte. Toleranz, Vertrauen und Mitmenschlich-
keit sind nur einige Attribute, die dadurch deutli-
cher in den Vordergrund rücken.“ 

»Es gibt folglich keinen Grund, uns
verrückt machen zu lassen – weder von
fatalistischen Religionsführern noch von

Pessimisten oder populistischen
Politkern, die mit den Ängsten der

Bevölkerung spielen!«


