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 …

MARCO
LACHMANN-ANKE
Digitaler Nomade

https://geldhelden.org

MEINE BEGEGNUNG MIT MARCO
Das Leben besteht aus vielen Zufällen und genau so, per Zufall, habe ich
Marco Lachmann kennengelernt. Marco bezeichnet sich als digitaler
Nomade für finanzielle Intelligenz. Als ich nach einem Termin für den Call
gefragt habe, kam zurück: „Termine, ich mag keine Termine. Ruf einfach
durch, so ab 11:00 Uhr.😜” Und ich dachte mir: „ ... so wie früher, als ich
und meine Freunde uns einfach Zeit genommen haben, wenn einer vor
der Tür stand und klingelte. Sehr sympathisch.“😊
Marco ist der Initiator und Mitgründer der Geldhelden Organisation und
bringt finanzielle Bildung in die Breite der Gesellschaft. Er hilft Menschen,
wie er selber sagt, sich aus der Sklaverei des Geldes zu befreien, sieht nicht
nach einem Banker oder Finanzberater aus und ist einfach ein toller
Mensch, der seine Reise genießt.

WIE IST DEIN NAME?
Marco Lachmann-Anke

WAS MACHST DU BERUFLICH?
Als digitaler Nomade ziehe von Ort zu Ort und arbeite digital. Als
Unternehmer baue ich zurzeit das Geldhelden Projekt auf, mit dem wir
finanzielle Bildung in der Breite der Gesellschaft bringen, um damit arme
Menschen aus der Sklaverei des Geldes zu befreien. Als Mensch genieße
ich einfach meine Reise zum Ende des Lebens.

DEINE WEBSEITE?
https://geldhelden.org

WAS IST GLÜCK FÜR DICH?
WIE DEFINIERST DU GLÜCK?
Glück sind die Staubkörner die in der Morgensonne durch Zimmer tanzen.
Glück ist das Lächeln, dass ein fremder Mensch zurück gibt, weil ich ihm
eines geschenkt habe. Glück ist es jeden Augenblick zu Leben, zu
genießen und den kleinen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken.

WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER
WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN,
DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?
Sehr oft. Zum Beispiel auf der Zugfahrt von Lissabon nach Porto, wo
fremde Landschaften an uns vorbeizogen oder das Genießen einer Shisha
im Garten, die in der Dunkelheit leuchtet und gemeinsam mit
Glühwürmchen um Aufmerksamkeit kämpfte.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH?
Freiheit.
Frei Reisen, frei von Ängsten sein, freie Gedanken, freie Bildung, frei von
Terminen, freie Entscheidungen. Besonders die Freiheit vor
gesellschaftlichen Zwängen wie „Das darf man nicht“ oder „Das sagt man
nicht“ oder „Darüber spricht man nicht“. Besonders Glücklich bin ich an
einsamen Orten mitten in der Natur.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE
MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?
Sie strahlen.

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?
Ja! Arbeit und sich selbst verwirklichen liegt in der Natur des Menschen.
Lohnarbeit oder von 9to5 in einem Büro zu sitzen, NICHT!

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND
EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?
Materieller Wohlstand weniger, aber finanzielle Intelligenz. Man braucht
nicht viel zum glücklich sein, aber Geld hilft ungemein dabei Wünsche und
Träume zu erfüllen, die glücklicher machen. Viel Geld zu besitzen ist keine
finanzielle Intelligenz, sondern weniger auszugeben als reinkommt und
diesen Abstand clever (am besten passiv) zu vergrößern, schon.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT
DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU
MACHEN DIESE MENSCHEN?
Meine Frau Peggy. Sie ist glücklich, wenn andere glücklich sind. Sie hilft
anderen, selbstlos und bedingungslos. Das ist in meinen Augen die
höchste Form von Glück. Sie lebt das Glück der anderen, das sie selbst
verursacht.

WAS SIND GANZ BESONDERE
GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?
Neuen gleichgesinnten Menschen auf unseren Reisen zu begegnen und
mit ihnen zu philosophieren. Menschen durch einfache Tipps, Tricks,
Weisheiten oder das teilen von Lebenserfahrungen ein stück glücklicher,
entspannter oder erfolgreicher zu machen.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT
GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?
Sei achtsamer. Genieße den Moment, jeden Moment. Lache mehr und
höre auf dein Bauchgefühl und dein Herz. Es gibt keine falschen
Entscheidungen, es gibt nur Abzweigungen auf deinem Lebensweg.
Entscheide dich und lerne dabei auf welchen Pfaden du durch dein Leben
gehen willst.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN?
WARUM?
Ja. Es ist besser als glücklicher Optimist durchs Leben zu träumen, auch
wenn keine der optimistischen Einschätzungen eintritt, als wenn du als
Pessimist durch Leben trauerst und dabei 100% recht behältst!

WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU
WERDEN?
Achtsamkeit. Genieße den Moment, denn nur jetzt, nur hier, nur heute
lebst du. Morgen und gestern sind nur Illusionen in deinem Kopf die dir
Reue oder Sorgen schenken. Nicht die glücklichen Menschen sind
achtsamer, sondern die achtsamen Menschen sind glücklicher.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder
was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?
Sei du selbst, denn nur so ziehst du Menschen in dein Leben, die lieben
was du tust, die lieben wie du es tust und die feiern wer du bist. Sei du
selbst und genieße die Reise von der Geburt bis zum Tod. Genau jetzt,
genau hier!

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

