Viele sind auf der Suche
nach dem Glück...
Wir vermuten es in der Ferne - dort, wo wir gerade nicht sind.
Immer mehr Menschen stellen sich die Sinnfrage, suchen Halt,
wollen die Komfortzone verlassen, um sich auf die Suche nach
dem guten Leben zu begeben, weil Glück so attraktiv und
erstrebenswert ist.
Doch was ist eigentlich Glück?
Wo finden wir es wirklich?
In meinem Happiness Alchemie Projekt erzählen
Unternehmer, erfolgreiche Menschen und einzigartige
Persönlichkeiten über das Glück …

JAN LINDMANN
Vorstandsmitglied
Bekannt aus dem Buch
HAPPINESS ALCHEMIE

Frankfurt am Main

MEINE BEGEGNUNG MIT JAN
Jan Lindmann ist der Hauptcharakter in meinem Buch Happiness Alchemie
... Wie lange kennen wir uns? Vielleicht schon immer. Er ist keine reale
Person, dennoch hat er viele Gemeinsamkeiten mit dem Leser. Viele sagen
mir, dass sie ein Gefühl haben, dass ich ihre Geschichte beschrieben habe.
Warum ist das so? Ich habe die letzten Jahre sehr viele Führungskräfte im
Coaching begleiten dürfen und dabei bestimmte Muster erkannt, deren
Gedanken ich dem Jan Lindmann „verliehen“ habe. Obwohl mein
Hauptthema „Positive Unternehmungskultur“ ist, habe ich bewusst die
Reise mit ihm als einzelner Mitarbeiter angefangen, denn wenn ein
Unternehmen die Kultur verändern möchte, geht es wirklich nur dann,
wenn die Führungskräfte bei sich selbst anfangen. Ist diese Veränderung
leicht? Mit Sicherheit nicht und auch nicht für jeden, dennoch machbar ...
sogar mit viel Spaß für alle.
Jan Lindmann schreibt gerade sein zweites Buch, wo es „eigentlich“ um die
üblichen Probleme in fast jedem Unternehmen geht ... und plötzlich
nimmt die Reise eine überraschende Wende ...

WIE IST DEIN NAME?
Jan Lindmann

WAS MACHST DU BERUFLICH?
Ich bin Vorstandsmitglied in einem Unternehmen und zuständig für ca.
250 Mitarbeiter.

DEINE WEBSEITE?
www.happiness-alchemie.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH?
WIE DEFINIERST DU GLÜCK?
Früher war Glück für mich ein Ziel, ein Gefühl weit in der Ferne, wo ich
noch nicht bin … heute ist es meine Art zu leben und zwar im Jetzt.

WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER
WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN,
DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?
Oft weil ich es bewusst lerne, das Gute in jeder Lebenssituation zu
erkennen. Viele scheinbar unwichtige Kleinigkeiten machen mich glücklich.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH?
Die Erkenntnis, dass glücklich sein, meine eigene, innere Aufgabe ist. Das
gibt mir Kraft. Früher was mein Glück von außen abhängig. Heute weiß ich:
die Sucher suchen, die Finder finden. Ich habe das Glück gefunden!

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE
MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?
Sie strahlen innere Ruhe und Frieden aus.

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?
Unbedingt. Ich war nicht immer dieser Meinung, nun weiß ich, dass
glückliche Menschen deutlich zufriedener sind und dadurch effektiver und
effizienter arbeiten. Die besten Rendite kriegt ein Unternehmen, wenn es
in das Glück und Zufriedenheit seiner Mitarbeiter investiert.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND
EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?
Ob wir glücklich oder unglücklich sind, entscheidet unsere innere
Einstellung, dennoch ermöglicht uns materielle Wohlstand ausgeglichener
zu sein. Jemand, der nicht weiß, wie er seine Familie ernähren kann, hat
existenzielle Sorgen, die keiner in unsere Gesellschaft haben darf.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT
DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU
MACHEN DIESE MENSCHEN?
Mein Coach und Sally, ihr Labrador. Sie haben mir beigebracht, im Jetzt zu
leben, das Beste aus jeder Situation zu machen und dankbar zu sein, für
alle Begegnungen in meinem Leben.

WAS SIND GANZ BESONDERE
GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?
Die Momente, wo ich feststelle, dass wir alle zusammen was Großes
erreichen können, in dem wir klein bei uns selbst anfangen.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT
GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?
Lerne an dich selbst zu glauben und sei stolz auf deine Entwicklung, denn
du kriegst vom Außen nie genug Wertschätzung, wenn du dich selbst
nicht wertschätzt. Und ja, love is an inside job!

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN?
WARUM?
Sehr sogar. Ich hatte vieles in meinem Leben erreicht: Macht, Karriere,
Geld, Luxus … das alles hat mich nicht zwangsläufig glücklich gemacht.
Warum ist das wichtig? Weil das Leben viel zu kurz ist, um Glücklichsein
auf später zu verschieben.

WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU
WERDEN?
Ich denke, die größte Baustelle, die wir je im Leben haben, sind wir selbst.
Die beste Investition ist nicht an sich, sondern in sich.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder
was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?
Lebe im Jetzt, genieße den Moment. Wenn du dich schon mal vergleichst,
dann bitte hauptsächlich mit dir selbst … mit dir von früher und jetzt.
Feiere das Leben, lache viel, höre nie auf zu lernen, glaube an
Unmögliches. Erkenne, was dich einzigartig macht und entwickle das zu
deiner Stärke. Das Leben ist schön, genieße die Reise ….

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

