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 …

MANUEL LUSSI
Selbstverwirklicher
Luzern

www.instagram.com/manuel_lussi

MEINE BEGEGNUNG MIT MANUEL
„Weil ich weiß wie hilflos, verloren und leer man sich in diesen
chaotischen Zeiten fühlen kann, möchte ich dich unterstützen. Denn
du hast eine solche Unterstützung in diesen turbulenten Zeiten
verdient. Lass uns gemeinsam wöchentlich einmal für eine halbe
Stunde in die Ruhe gehen und für unsere persönliche Entwicklung
etwas tun.“
Diese Worte auf der Webseite von Manuel Lussi berührten mich. In
der Tat gibt es viele Menschen, die sich hilflos und leer fühlen, auch
wenn sie manchmal nach Außen etwas ganz anders ausstrahlen.
Manuel ist ein Selbstverwirklicher aus Luzern, der viel reist und wer ihn
nicht regelmäßig live erleben kann, empfehle ich, ihm bei Facebook
oder Instagram zu folgen denn seine inspirierende Worte bringen
einem zum Nach- oder Umdenken.

WIE IST DEIN NAME?
Manuel Lussi

WAS MACHST DU BERUFLICH?
Mein Background ist Fitnesstrainer, Personal Trainer, Ernährungsberater,
mentaler-, spiritueller Coach und Heiler. Viel wichtiger als all diese
Bezeichnungen ist für mich, dass ich mich tagtäglich verwirkliche und
dabei meiner Passion folge. Seit Juli habe ich eine neue Herausforderung
im Filmbereich angenommen, in der ich lerne Filme zu schneiden und zu
animieren. Etwas das mich schon immer fasziniert hat.

DEINE WEBSEITE?
www.instagram.com/manuel_lussi

WAS IST GLÜCK FÜR DICH?
WIE DEFINIERST DU GLÜCK?
Glück ist für mich die Benennung eines Geschehnisses, welches mir in
meinem Leben widerfährt und dabei etwas in meinem Leben verändert
bzw. etwas in mein Leben bringt, was ich als positiv und bereichernd
wahrnehme. Wenn man die kosmischen Gesetze dahinter nicht erkennt,
versteht man nicht dass die eigenen Handlungen, das eigene Denken und
die eigenen Gefühle genau dieses Geschehnis erschaffen haben.

WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER
WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN,
DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?
Ich habe jeden Tag Momente in denen ich glücklich bin, weil ich bewusst
versuche das Schöne und Wunderbare in alltäglichen, scheinbar simplen
Dingen zu sehen. Da steckt ein riesiges Potential des Glücklichseins.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH?
Wenn ich andere Menschen zum lachen bringe und sie inspirieren kann, in
dem ich einfach mich selber bin und mein Leben lebe. Es geht nicht darum
zu missionieren, sondern auf mich zu konzentrieren und durch meine
Handlungen indirekt Menschen zu motivieren den nächsten Schritt in
ihrem Leben zu gehen (Geben und bekommen ohne Grund und
Erwartungen).

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE
MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?
Sie lachen, sind zufrieden und strahlen eine schöne, offene Energie aus, in
der ich mich einfach gerne aufhalte. Ich fühle mich gut bei glücklichen
Menschen, weil sie mein Leben bereichern.

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?
Ich finde es sehr wichtig, dass ich einen Job habe der mich nicht nur
beruflich weiter bringt, sondern auch glücklich macht und mir Platz gibt
mich zu entfalten.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND
EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?
Für mich keine wichtige Rolle, jedoch kann ich mit materiellem Wohlstand
einiges machen, was mir glückliche Momente beschert, wie zum Beispiel
mich noch unbeschwerter verwirklichen oder anderen Menschen
Geschenke machen. Geld ist Energie, die ich für meine Ziele und Wünsche
nutzen kann.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT
DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU
MACHEN DIESE MENSCHEN?
Es sind Kollegen und Kolleginnen die ihrem Herzen folgen, egal was
kommt und sich immer treu bleiben. Wenn man zusammen Spass hat und
sich in privaten wie auch geschäftlichen Projekten unterstützt umso
schöner!

WAS SIND GANZ BESONDERE
GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?
Wunderbares Essen, welches mit Liebe zubereitet wurde - genossen mit
inspirierenden Menschen und einem tollen Gespräch. Situationen in denen
ich meine Komfortzone verlasse und rückblickend merke, dass es gar nicht
schlimm oder schwierig war.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT
GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?
Folge deinem Herzen, deiner Intuition und lerne Ihr zu vertrauen egal was
andere sagen. Habe keine Angst zu scheitern!

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN?
WARUM?
Glücklich sein ist für mich eine starke Energie, welche ein riesen Potential
beinhaltet, um meine Ziele zu verwirklichen, weil sie mein Energielevel
anheben. Das hilft mir in einen energetischen Einklang mit meinen
Wünschen zu gehen und diese in mein Leben zu ziehen bzw. sie zu
erschaffen.

WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU
WERDEN?
Glücklich zu sein ist ein Zustand, welcher nur von deinem Denken
abhängig ist. Du kannst in jeden Moment, egal wie schlimm er auch
gerade ist, dich bewusst dafür entscheiden glücklich zu sein und
Glücksgefühle hervorzurufen.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder
was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?
Glücklich zu sein ist ein innerer Zustand, welcher du selbst bestimmen
kannst und ist nie abhängig von äußeren Einflüssen. Wenn doch, befasse
dich mit dir und du wirst merken, dass Glück immer weniger von äusseren
Zuständen, Situationen und Menschen abhängig ist. Nimm die
Eigenverantwortung für dein Leben zurück und du wirst nie mehr Glück
benötigen, weil du nicht mehr machtlos ausgeliefert bist und dein Leben
selbst nach deinen Wünschen erschaffst.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

