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 …

GISA BÖRSCHEL
Steh-auf-Coach und Autorin
Laudenbach

www.gisa-boerschel.com

MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT GISA
Be yourself, strong and beautiful, sagt Gisa Börschel auf ihrer Webseite.

Mit ihr sich in den sozialen Medien zu verbinden, lohnt sich auf jeden Fall,
und Gisa live zu erleben, ist jeden Cent wert. Diese wunderbare Frau
gehört auf die Bühne, denn die lebendige Art zu erzählen, versetzt den
Zuhörer direkt in ihre Geschichte. Sie ist unterhaltsam, lebendig,
authentisch, redet offen sowohl über ihre persönlichen Erfolge als auch
ihre negativen Erfahrungen. Die Zeit mit ihr haben ich einfach so was von
gerne genossen.
„Wie aus Wunden Wunder werden“ ist ihr neustes Buch, dort kombiniert
sie ihre persönliche Geschichte mit Coaching Tipps für den Leser.

WIE IST DEIN NAME?
Gisa Börschel

WAS MACHST DU BERUFLICH?
Gisa Börschel hilft Menschen als Steh-auf-Coach,
Hypnose-Coach und Autorin gestärkt aus ihren Krisen,
Lebensumbrüchen oder Trennungen heraus,
wieder in ein selbstbewusstes und starkes Leben.

DEINE WEBSEITE?
www.gisa-boerschel.com

WAS IST GLÜCK FÜR DICH?
WIE DEFINIERST DU GLÜCK?
Glück ist für mich nicht die Abwesenheit von Unglück oder Krankheit,
sondern ein Bewusstseinszustand der inneren Fülle die durch ein einfaches
Lächeln, einen Sonnenstrahl oder eine zauberhafte Blume am Wegesrand
hervorgerufen wird, oder kann.

WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER
WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN,
DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?
Sehr oft, obwohl ich gerade einen Schicksalsschlag wegen meinem Buch
erleben durfte, wurde mir klar, dass viele Dinge nicht wichtig sind und es
„nur“ Geld ist, das ich verloren habe. Aber ich bin gesund, ich habe eine
tolle neue Wohnung, Menschen die ich lieben darf und die mich lieben.
Genau darauf kommt es an im Leben, auf die Liebe in uns und zum Leben.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH?
Menschen die lachen und andere zum Lachen bringen. Wenn die Sonne
scheint und ich beim offenen Fenster den Wind auf meiner Haut spüre,
Barfuß im Sand laufen… Es macht mich glücklich in meinen Coaching und
Seminaren zu sehen, wie es hier und da KLICK in den Köpfen der
Teilnehmer macht und sich damit wohl nachhaltig etwas in ihrem Leben
verändert. Wenn ich ein positives Feedback meiner Kunden, Klienten auf
mein Buch, ein Coaching oder einer meiner Tagesimpulse bekomme.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE
MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?
Wer glücklich ist strahlt es auch aus, z.B. am Lachen, an ihrer positiven
Ausstrahlung, reisen andere mit in ihre guten Gefühle, stecken an und
auch daran, dass sie anderen gut tun ohne eine Absicht dahinter.

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?
Für mich ja, wenn mich meine Arbeit oder mein Arbeitsumfeld nicht mehr
glücklich machen, dann kann ich nicht produktiv, gewinnbringend oder
nutzenstiftend zum Wohle aller agieren und dann wird es Zeit mir eine
neue Tätigkeit, Arbeit oder Wirkungsstätte zu suchen. Und ja, es macht
mich glücklich und beseelt mich, wenn ein Klient hier raus geht und die
Traurigkeit in den Augen gewichen ist und ein Strahlen den Raum erhellt.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND
EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?
Ich denke nicht immer, kann aber schon. Wir z. B. waren eine kinderreiche
Familie und da war Geld immer knapp, als Kind war mir das nicht bewusst,
wir hatten ja uns zum Spielen, zum Toben und die Natur hat vieles
geboten, was uns Kinder glücklich gemacht hatte. Aber von außen wurden
wir als asozial und arm bezeichnet und das hatte mich unglücklich
gemacht. Und ja, sich in diesem Fall zu vergleichen macht unglücklich.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT
DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU
MACHEN DIESE MENSCHEN?
Ich würde sagen, Kinder. Kinder sind noch unverfälscht, pur und oft noch
so unverbogen, sie sind einfach glücklich und zeigen das.

WAS SIND GANZ BESONDERE
GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?
Morgens mit einem Kaffee im Bett den Tag beginnen. Wenn ich gerade
wie der einem Menschen mit einem meiner Tagesimpulse Mut machen
konnte oder das Gefühl, nach einem gelungenen Coaching.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT
GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?
Verbiege dich nicht für andere, du musst nicht jedem gefallen oder einen
Gefallen tun. Sorge erst gut für dich und dann erst für andere, zum Wohle
aller.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN?
WARUM?
Ja, ganz einfach, weil es der Gesundheit und deinem Umfeld dienlich ist
😉

WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU
WERDEN?
Sich immer wieder selbst die Frage stellen. „Macht mich das glücklich?“
Diese Frage kannst du auf Dinge, Projekte, Wohnungen, Jobs oder auch
Menschen anwenden und in dich hineinspüren, ob es dir gut tut und dich
glücklich macht und dann…. entscheide selbst.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder
was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?
Immer wieder aufzustehen, weiter zu machen, sich zu fragen, was ist das
Gute am Schlechten und wie bereits erwähnt, die Frage: „Macht mich das
glücklich?“ Und für mich ist Humor und Lachen sooooo wichtig und
Menschen, die mir einfach gut tun.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

