


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 … 



KATHARINA 

KRAUS
Ganzheitliche Fotografin

Ottobeuren (Allgäu)

www.seelenportraits.com



MEINE BEGEGNUNG MIT KATHARINA

Eine Kollegin von mir hatte vor einigen Wochen ihre neuen Bilder 

veröffentlicht und ich war von diesen sehr beeindruckt. Sie hat mir von 

ihrer Fotografin erzählt und ein paar Stunden später haben wir 

telefoniert. Katharina Kraus macht Bilder, die die Seele berühren. Sie 

nennt ihr Business „Seelenportraits“, was ich absolut bestätigen kann. 

Im Gespräch erzählte sie mir, dass zu ihren Kunden Veit Lindau und 

Robert Betz zählen, genau so wie viele noch weniger bekannte 

Gesichter. Sie unterstützt ihre Kunden ihr Innerstes, ihre Strahlkraft im 

Außen sichtbar zu machen, und sie ist eine sehr sympathische Frau, 

deren Kontakt ich jeden empfehle. 



WIE IST DEIN NAME?

Katharina Kraus

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Ich bin ganzheitliche Portrait-Fotografin, Mama und bewusster 

Lebensmensch. Es ist mir ein Herzensanliegen die Seele des Menschen in 

meinen Bildern sichtbar zu machen. Ich portraitiere vorrangig Coaches, 

Trainer, Therapeuten, Autoren, Mentoren, Heilpraktiker, Unternehmer und... 

einfach inspirierende & kreative Persönlichkeiten für deren 

ausdrucksstarkes & authentisches Zeigen im Außen - also für deren 

(online) Marketing.

DEINE WEBSEITE?

www.seelenportraits.com

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

GLÜCK bedeutet für mich immer wieder tiefe Gefühle von DANKBARKEIT 

& FREUDE verspüren zu dürfen. GLÜCK ist ZUFALL- denn es FÄLLT mir 

dann ZU, wenn ich mein Denken und Handeln darauf ausrichte und es 

somit in mein Leben einlade.



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

4 Wochen… das sind 28 Tage… dann mindestens 28 Mal. Bevor ich abends 

einschlafe reflektiere ich noch mal meinen Tag und wenn ich dann doch 

mal feststellen muss, dass im nicht so glücklich war, erlebe ich gewisse 

Situationen des Tages im Geist einfach um. Und dann schlafe ich mit 

einem Lächeln auf den Lippen glücklich ein.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

In Freiheit leben, selbstständig & kreativ arbeiten, Frau & Mutter zu sein, 

Seelenportraits erschaffen, mich mit der Natur verbinden, Wertschätzung, 

Liebe, Annahme, Harmonie, die Sonne auf meinem Gesicht, der Wind in 

meinem Haar, wohlige Wärme, das Meer, Zeit für mich selbst, das Lachen 

meines Kindes & ihn beim Wachsen zu begleiten, gutes Essen, Erfolg, 

inspirierende Gespräche, singen, tanzen, das Leben feiern…

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Ihre Seele leuchtet & strahlt aus ihnen heraus. Sie begeistern, sind mit sich 

und der Welt im Einklang & im Frieden. Sie sind unwiderstehlich 

sympathisch- egal wie sie aussehen.



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Ich bin sehr dankbar, denn ich habe mit meiner Arbeit nicht nur meinen 

Beruf, sondern auch meine Berufung gefunden. Also, ja, für mich auf jeden 

Fall.

Allein die Vorstellung meine kostbare Lebenszeit mit Arbeit zu 

verschwenden, die mich nicht erfüllt oder mich sogar unglücklich macht, 

fühlt sich für mich (mittlerweile) total falsch und beschwerend an. Ich 

wünsche mir aus tiefsten Herzen, dass jeder sein Geld mit dem generieren 

kann, was ihn glücklich macht, anstatt es „hart verdienen“ zu müssen.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Früher war ich der Meinung, dass Geld nicht so wichtig sei. Mittlerweile 

habe ich verstanden, dass materieller Wohlstand und Fülle eine 

Grundvoraussetzung sind, um auch entspannt kreativ arbeiten zu können, 

& um geben, leuchten und strahlen zu können. Wenn ich auf einem 

Niveau lebe, wo ich mir um Geld keine Sorgen mehr machen muss, habe 

ich die Zeit, die Kapazität und die Möglichkeit diese Energie der Sorge 

anderweitig, also im besten Falle positiv, für mich und mein Umfeld 

einzusetzen. Denn nur, wenn ich selbst etwas habe, kann ich auch anderen 

etwas geben.



WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Mein Sohn Eleya Elohim – zu sehen, wie er sich über die kleinen Dinge des 

Lebens freut und sich immer aufs Neue selbst begeistert.

Auch viele meiner Bekannten, Freunde und Foto-Kunden sind sehr 

inspirierend und glücklich. Was genau diese Menschen machen? – Sie alle 

sind dankbar – und erkennen auch in schwierigen Momenten und Krisen 

ein Geschenk - nämlich die Chance zum Besseren, die Möglichkeit sich 

weiter zu entwickeln, um dann noch glücklicher zu sein.

WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Die tiefsten Glücksgefühle hatte ich bisher immer in der Natur. Dann, wenn 

ich mich ganz tief verwurzelt und verbunden habe – mit mir selbst, mit 

Mutter Natur und Vater Himmel. Das ist ein Gefühl von Einheit mit Gott, 

innerem Frieden, Glückseligkeit…kaum in Worte zu fassen. Ich fühle mich 

dann vollkommen und unendlich geliebt… nein mehr noch… ich spüre 

dann, dass ICH Liebe BIN.



WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Hör endlich auf es allen um dich herum Recht zu machen! Lass die Angst, 

anderen Menschen vor den Kopf zu stoßen, los – sie ist Schwachsinn und 

blockiert dich!

Du darfst- nein- du musst, lernen dich selbst zu wertschätzen, 

anzunehmen und zu lieben – das hat nichts mit Egoismus zu tun - ganz im 

Gegenteil – es ist die Basis für alle Heilung, für gesundes Wachstum und 

für ein glückliches & erfülltes Leben.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Glücklich sein macht das Leben erst so richtig lebenswert. Es schenkt mir 

die Energie immer weiter zu machen, zu wachsen, zu blühen und zu 

strahlen. Immer wenn ich selbst glücklich bin, dann kann ich auch andere 

beglücken und die Welt schöner & liebevoller machen und sie und mich 

selbst mit meinem Sein bereichern.



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Sich bewusst dazu entscheiden glücklich zu sein. Das Glück offenen 

Herzens in das eigene Leben einladen, sich auf „Empfang“ stellen.

Wenn ich mal nicht so glücklich bin, dann stelle ich mir vor, wie es sich 

anfühlt zufrieden und glücklich zu sein – ich schließe die Augen und geh 

ins Gefühl, ich visualisiere Glücksmomente und das löst im Gehirn 

Glücksgefühle aus. Außerdem hilft es, mir immer wieder vor Augen zu 

führen, wofür ich alles dankbar bin und mir Zeit für mich raus nun 

nehmen, wenn ich sie brauche.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Ganz wichtig ist es auf die eigenen Bedürfnisse einzugehen, auf die 

Stimme tief im Inneren zu hören und ihr zu folgen – Denn wenn man sich 

weigert die eigene Wahrheit anzuerkennen, sie integrieren und zu leben, 

nützt alles Visualisieren nichts – dann sind die Glücksmomente nichts 

weiter als kurzzeitige Befriedigungen, Fastfood, eine Droge aber nichts 

langfristig Nährendes. Das Glück zieht nur in das Herz dauerhaft ein, was 

echt und ehrlich ist, in das Herz, das seine Bestimmung lebt. Aber wenn 

das Glück erst einmal bei dir eingezogen ist und du es gut und 

wertschätzend behandelst, dann kommt auch immer mehr davon zu dir.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


