


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 … 



Michael 

Jagersbacher
Buch-Coach, Ghostwriter, Verleger 

und Kommunikationstrainer 

Leibnitz/Leitring

www.michael-jagersbacher.at



MEINE BEGEGNUNG MIT MICHAEL

„Sympathisch/ Praktisch/ Gut

Michael Jagersbacher verleiht Ihrem Leben den entscheidenden 

Sympathiekick. Mit seinen neuartigen Denkansätzen sorgt er für den 

entscheidenden Schub in Ihrer nachhaltigen Beziehungsherstellung zu 

anderen Menschen.“ 

schreibt Michael auf seiner Webseite und das kann ich sehr gerne 

bestätigen. 

Manchmal bringen seine erfrischende Posts zum Nachdenken, 

manchmal zum Lachen ... eins ist sicher, er bleibt in Erinnerung. 

Michael hat mehrere Bücher geschrieben, ist ein Unternehmer, Trainer 

und wie ich persönlich finde, ein sehr sympathischer Mensch!



WIE IST DEIN NAME?

Michael Jagersbacher

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Ich bin Buch-Coach, Ghostwriter, Verleger und Kommunikationstrainer mit 

den Schwerpunkten Profilbildung und Sympathie-/Vertrauensgewinnung.

DEINE WEBSEITE?

www.michael-jagersbacher.at

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück liegt für mich im Tun und nicht im Sein. Wenn ich mit meinen 

Handlungen die Welt ein Stück weit positiv beeinflussen kann mit meinen 

Büchern, habe ich bereits viel gewonnen. 



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Aufgrund meiner privaten Herausforderungen konnte ich sehr wenige 

Glücksmomente, die dafür umso intensiver, wahrnehmen. Wenn viel 

Schatten vorherrscht, lernt man das Licht schätzen. Für diese Erfahrung bin 

ich dankbar. 

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Da gibt es zwei Herzen in meiner Brust: Einerseits macht es mich unendlich 

glücklich, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und ihnen Werte 

beizubringen, die ich selbst auch lebe und verkörpere. Andererseits macht 

es mich glücklich, wenn ich Klienten motivieren kann, ihren individuellen 

Weg zu finden und auch zu gehen. 

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Ich nehme an ihnen wahr, dass Sie in ihrer Mitte angekommen sind und 

sie nichts so leicht aus der Balance zu bringen scheint. Gleichzeitig freue 

ich mich mit ihnen mit, was mein eigenes Glücksniveau wiederum steigert. 



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Zumindest sollte der eigene Job es ermöglichen, möglichst viel 

Glücksmomente wahrzunehmen. Ich denke, die Gesellschaft leidet in zwei 

wesentlichen Aspekten: 1. Die Tätigkeiten machen es einem schwer, sich 

bedeutend und glücklich zu fühlen. 2. Menschen tun sich immer schwerer 

damit, Glückmomente für sich zu identifizieren – eine gefährliche 

Abwärtsspirale, die wir jedoch aktiv beeinflussen können.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Geld spielt sicherlich eine wichtige Rolle, zumindest so lange die 

Basisbedürfnisse nicht abgedeckt sind. Kein Geld zu haben, ist 

problematisch, wenn Sie Ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. 

Ob ich jetzt 100.000 oder 1.000.000 Euro am Konto habe, spielt für mein 

Glück keine Rolle. Die kleinen Momente im Leben kann ich auch 

wertschätzen, wenn ich nur 100 Euro am Konto habe. 

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Habe Geduld und Ausdauer, doch das Wichtigste ist, dass du lernst, dich 

selbst zu schätzen und auf dich zu achten.



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Wenn mein Sohn mir sagt, dass er das Wochenende mit mir über alle 

Maßen genossen hat. Wenn meine Klientin mich anruft und mir 

freudestrahlend erzählt, dass ihr Buch im Fernsehen vorgestellt wird. 

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Ich denke die Bewertung des eigenen Lebens wird maßgeblich vom 

wahrgenommenen Glück beeinflusst. Wenn ich viel Glücksmomente 

ansammeln konnte, werde ich auf ein lebenswertes Leben zurückblicken 

können. Die entscheidende Frage ist, wieviel Geld man dafür benötigt 😉

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Mich inspirieren alle Menschen, die es täglich schaffen, einem 

„gewöhnlichen“ Job nachzugehen und dennoch ein hohes Maß an Glück 

auszustrahlen. Dies imponiert mir sehr, da ich schon immer von großen 

Würfen geträumt habe und mir das noch immer nicht nehmen lasse. 



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Wir leben in der besten aller möglichen Welten, haben jedoch verlernt für 

Dinge dankbar zu sein, weil sie selbstverständlich erscheinen. Ich empfehle 

den bestimmten Schritt zurück und sich zu vergegenwärtigen, wie genial 

das Leben sein kann, wenn man es zulässt.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Leider habe ich die entscheidenden Essenzen noch nicht gefunden, arbeite 

jeden Tag am besonderen Mischverhältnis. Mit zunehmendem Alter 

komme ich dem Rezept jedoch auf die Spur: Ich probiere viele Dinge aus 

und sehe, ob sie meinem Glück zuträglich sind oder eben nicht. 

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


