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 …

Sandra Blabl
Hypnoseausbilderin, Therapeutin und
Autorin | Effretikon

http://omnihypnoseausbildung.de

MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT SANDRA
Vor vielen Jahren, auf einer Weiterbildung in Zürich, saßen wir alle im
Halbkreis und jeder sollte sich vorstellen. Als ich Larissa gesagt habe,
meinte eine Frau:„ Du bist doch Larissa Wasserthal. Ich kenne dich aus
Facebook.“ Ich kannte Sandra auch, ebenfalls aus Facebook! Mir wird
immer wieder bewusst, dass ich so viele, sehr interessante Menschen in
den sozialen Medien entdeckt habe. Sandra Blabl ist eine der
bekanntesten und beliebtesten Ausbilderinnen und Therapeutinnen, die
ich kenne. Außerdem schreibt sie Bücher und zeigt sich einfach als Mensch
im Internet. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich heute
immer den Trainer, Coach, etc. zunächst gut im Internet beobachten, bevor
ich eine Aus- oder Weiterbildung oder ein Coaching buche. Sandra ist eine
sehr sympathische und authentische Frau, ich habe ziemlich viel und gerne
von ihr gelernt. Sie hat ihr Glück in der Schweiz gefunden, wo sie zurzeit
lebt.

WIE IST DEIN NAME?
Sandra Blabl

WAS MACHST DU BERUFLICH?
Mein Leben dreht sich rund um Hypnose. Ich führe Hypnoseausbildungen
durch und unterstütze meine Klienten ganzheitlich als
Hypnosetherapeutin, Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin. In meinen
Büchern und Vorträgen auf internationalen Kongressen vermittle ich, wie
wichtig die Abstimmung von Geist, Seele und Körper aufeinander ist.

DEINE WEBSEITE?
http://omnihypnoseausbildung.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH?
WIE DEFINIERST DU GLÜCK?
Ich fühle mich glücklich, wenn Teilnehmer meiner Hypnoseausbildung
erfolgreich ihren Klienten helfen, deren teils langjährige Probleme
abzulegen. Und dass ich als Selbstständige zwar selbst, aber nicht mehr
ständig tätig sein „muss“.

WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER
WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN,
DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?
Täglich! Es gibt immer wieder Glücksmomente, sei es durch eine positive
Rückmeldung eines Klienten, ein Erfolgserlebnis einer meiner
Hypnoseschüler, wenn in den Medien positiv über Hypnose berichtet wird
und jedes Mal, wenn ich bei meinem Pferd bin.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH?
Dass ich vor Jahren den Schritt gewagt habe, meinen „guten“ Job in der IT
zu kündigen und mich als Hypnosetherapeutin und später Ausbilderin
selbständig gemacht habe. Seither kann ich mich entfalten, meine Ideen
umsetzen, meine Zeit selber einteilen und Bücher schreiben.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE
MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?
Sicher kann ich mir nicht sein, aber oft spüre ich es, weil mein Bauchgefühl
dann sagt: Wie schön, sie/er ist glücklich.

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?
Unbedingt! Wenn ich sehe, dass ich etwas bewirken kann mit dem, was ich
tue, löst es Glücksgefühle in mir aus. Es ist für mich auch wichtig, dass es
zusammengehört, weil wir so viel Zeit mit der Arbeit verbringen.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND
EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?
Ja. Nur wenn ich finanziell auf einem soliden Boden stehe, kann ich meine
ganze Energie ohne Druck in meine Tätigkeit stecken und auch mal ein
Herzensprojekt angehen, das nicht gleich Umsatz bringt.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT
DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU
MACHEN DIESE MENSCHEN?
Immer wieder bekomme ich Rückmeldungen, dass ich andere inspiriere
und das wiederum inspiriert mich, meinen hypnotischen Weg weiter zu
gehen.

WAS SIND GANZ BESONDERE
GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?
Wenn am Morgen beim Aufwachen mein Kater neben mir liegt und zum
Kuscheln näher rückt und die Zeit, die ich mit meinem Pferd verbringe.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT
GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?
Schau über den Tellerrand.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN?
WARUM?
Es ist wichtig, denn Glück bringt eine innere Ausgeglichenheit mit sich, die
für die Gesundheit von Seele, Geist und Körper wichtig ist. Dauerglück ist
jedoch nicht realistisch. Nur wer auch mal Tiefs hat, kann Glücksmomente
besser empfinden.

WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU
WERDEN?
Vergleiche dich nicht zu oft mit anderen, konzentriere dich auf dich und
deine Stärken. Sei authentisch. Sei du selbst.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder
was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?
Lebe dein Leben, trau dich, ecke an, lache, geniesse, sei spontan, mach
auch mal Blödsinn, kauf das Pferd!

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

