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 …

Sonja Ariel
von Staden
Künstlerin, Autorin, Seminarleiterin
Mallorca

www.sonja-ariel.com

MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT SONJA
Es ist schon ziemlich lange her, dass ich immer wieder gerne in einem
bekannten Buchladen in Darmstadt war. Dort hat es immer gut gerochen,
die leisen Naturtöne im Hintergrund und bequeme Sessel haben mich
immer eingeladen, dort Stunden zu verbringen.
Sonja Ariel von Staden ist mir dort zum ersten Mal begegnet ...
beziehungsweise ihre Bücher. Es hat mich so fasziniert, dass jemand so gut
schreiben kann und in einem Buchladen sogar ein eigenes Regal hat. Als
ich vor einigen Tagen mit Sonja wegen meinem Happiness Alchemie
Projekt telefoniert habe, war unser Gespräch so vertraut, als ob wir uns
schon lange kannten.
Sonja ist eine wunderbare und sehr interessante Frau. Sie lebt heute auf
Mallorca und macht mich täglich glücklich mit ihren Posts auf Facebook.

WIE IST DEIN NAME?
Sonja Ariel von Staden

WAS MACHST DU BERUFLICH?
Mit größter Freude und Hingabe bin ich ganzheitliche Künstlerin, Autorin,
Seminarleiterin und LebensBeraterin. Seit 2012 lebe ich in Spanien, derzeit
auf Mallorca. Dort gebe ich meine persönlichen Beratungen und
verschiedene Seminare mit den Schwerpunkten Kunst, gesunde &
rohköstliche Ernährung und Bewusstsein. Es macht mich glücklich,
anderen Menschen dabei zu helfen, glücklich und gesund zu werden und
zu bleiben. Das ist meine persönliche Berufung.

DEINE WEBSEITE?
www.sonja-ariel.com

WAS IST GLÜCK FÜR DICH?
WIE DEFINIERST DU GLÜCK?
Glück ist für mich eine innere Haltung. Wenn ich mich in mir wohl fühle,
gut für mich sorge und das Leben mit allen Hochs und Tiefs annehme und
genieße, bin ich glücklich.

WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER
WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN,
DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?
Jeden einzelnen Tag. Ich öffne mich täglich für Glücksmomente, deshalb
erlebe ich sie auch ganz bewusst.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH?
Dass ich mein Leben jeden Tag so intensiv erleben und genießen kann, seit
ich mich selber liebe und wertschätze.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE
MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?
Ich kann es sehen und fühlen - und es macht mich glücklich, wenn andere
Menschen glücklich sind!

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?
In meinem Fall ja, denn ich liebe, was ich jeden Tag machen darf. Dazu
gehört vor allem, andere Menschen glücklich zu machen. :-)

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND
EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?
Nein. Es ist natürlich schön, wenn materielle Wohlstand da ist, doch das
Wohlfühlen und mein Glück sind für mich persönlich unabhängig davon.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT
DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU
MACHEN DIESE MENSCHEN?
Ich lasse mich von allem und jedem inspirieren. Alles kann ein Impuls zum
Glück sein, wenn ich offen dafür bin.

WAS SIND GANZ BESONDERE
GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?
Richtig gutes Essen und tiefe Gespräche in meinem kleinen Paradies auf
Mallorca mit lieben Menschen. Überhaupt genieße ich die Natur in all ihrer
Pracht sehr intensiv.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT
GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?
Hör bitte auf, dich über alle Maßen anzupassen und sei stolz auf das, was
und wie du bist.
Liebe dich - das ist das Wichtigste.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN?
WARUM?
Glücklich sein macht und hält gesund. Glück ist immer wieder ein
Heilungs-Impuls auf allen Ebenen des Seins.

WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU
WERDEN?
Glück fühle ich besonders intensiv, wenn ich innehalte im Alltag und prüfe,
was gerade mit mir und um mich herum passiert. Ich richte meinen Fokus
auf das, was mich glücklich macht, ohne alles andere zu ignorieren.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder
was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?
Glück ist für mich das bewusste Sein mit mir und dem Leben. Wenn ich
mich auf allen Ebenen fühlen und lieben kann, kann ich das Glück immer
spüren, wenn ich möchte.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

