


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 … 
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MEINE BEGEGNUNG MIT KATHARINA

Katharina Berninger habe ich Anfang des Jahres bei einem Jahres-

Frauentreff des BVMW kennengelernt. Sie wirkte auf mich sehr 

sympathisch und ausgeglichen, umso mehr freue ich mich, dass 

Katharina ihre Gedanken zum Thema Glück mit uns teilt. Sie lebt in 

Darmstadt und hat sich auf Immobilienverkauf und -vermietung 

spezialisiert. 



WIE IST DEIN NAME?

Katharina Berninger

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Mit Leidenschaft Makler – für mich der schönste Beruf der Welt 😊

ImmobilienBERNINGER - Wir haben uns auf den Verkauf/die Vermietung 

von Wohnimmobilien und Renditeobjekten, in Darmstadt und Region, 

spezialisiert.

DEINE WEBSEITE?

www.immobilien-berninger.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück - für mich eine Einstellungssache! Innehalten und spüren – Ja! Ich 

bin gesund, mir geht es gut, ich bin selbstbestimmt, ich kann meine 

Träume leben. 



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Glück ist abrufbar - Jedes Mal, wenn ich es mir ins Bewusstsein rufe. 

Ansonsten kann ich den Zustand abrufen, wenn es mir mal nicht so gut 

geht. Dann setze ich mich an meinen Lieblingsplatz oder einen tollen Ort, 

trinke leckeren Kaffee und genieße die Sonne, mache Wellness oder buche 

einen Urlaub und träume schon mal davon, gehe mit meinem Hund Gassi, 

verbringe Zeit mit meinen Lieben ….  Es gibt da viele Möglichkeiten für 

mich… 

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Selbstbestimmt zu sein. Schöne Augenblicke auszukosten und zu 

genießen… 

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Die Ausstrahlung ist es, die mich dann auch magisch anzieht. Glückliche 

Menschen sind attraktiv!



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Unbedingt! Ich arbeite so viel, da wäre es fatal, wenn es mich nicht 

glücklich machen würde. Ich habe das Glück meinen Traumjob ausüben zu 

dürfen und das spüren meine Kunden auch. Wenn ich eine Auszeit 

brauche, dann nehme ich sie mir – das ist mein Geheimrezept.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Materieller Wohlstand spielt für mich eine Rolle, denn nur das gibt mir die 

Möglichkeit selbstbestimmend zu sein und keine Sorgen haben zu 

müssen, ob ich mir morgen etwas zu essen kaufen oder bei Krankheit 

einen Arzt bezahlen kann. Es erleichtert das Leben. Das Glück selbst ist 

eine Einstellungssache und geht nicht nach Dicke des Portmonees. 

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Positiv gestimmte und gut gelaunte Menschen, die NICHT oberflächlicher 

Natur sind – denn die sind schnell enttarnt. Sie stecken mich mit Ihrem 

positiven Lebensgefühl an. 



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Das können ganz kleine Gegebenheiten und ganz unterschiedliche 

Glücksmomente sein. Man kann sie jederzeit und überall wahrnehmen, 

wenn man bewusst das Leben lebt.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen und kann die Zeit nicht 

zurückdrehen. Alles ist gut wie es ist. Man muss nur aus seinen Fehlern 

lernen…

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Ist es nicht das Ziel von Jedem glücklich zu sein? Das gibt dem Leben erst 

einen Sinn und macht es lebenswert!



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

In sich reinhören und seinem Gefühl folgen. Wenn es einem gut geht und 

man sich sehr wohl fühlt in seiner Haut, dann hat man wohl was richtig 

gemacht und ist bei sich angekommen. Ich schaue dabei nicht auf andere, 

sondern nur auf mich selbst. 

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Ich fühle mich in meiner Haut rundum wohl und wenn nicht dann ändere 

ich was, damit es so ist. Ich bin bei mir angekommen und wünsche allen 

Lesern, dass es Ihnen auch so geht 😊

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


