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 …

Susanne Barklage
Identity-Art
Neu-Isenburg

www.identity-art.de

MEINE BEGEGNUNG MIT SUSANNE
Susanne Barklage bringt mit Kunst deine Individualität zum Ausdruck.
Sie kreiert Kunst, mit der du dich wohlfühlst und identifizieren kannst.
Ist das nicht etwas, wovon viele von uns träumen?
Mit Identity-Art (so nennt sich ihr Atelier) muss keine Wand ungewollt
„leer“ bleiben, wie sie selber auf ihrer Webseite sagt.
Ich persönlich liebe Susannes leichte, inspirierende und humorvolle
Art. Was für ein Glück für mich, dass Susanne beim Happiness
Alchemie Projekt mitwirkt.

WIE IST DEIN NAME?
Susanne Barklage

WAS MACHST DU BERUFLICH?
Mit Identity-Art machen meine Kollegin Shirin und ich Kunst. Kunst
passend zu und für unsere Kunden. Im perfekten Format, mit Bildinhalten,
die begeistern und in Farben, die zum Ambiente passen...
Wir erstellen Kunstwerke für Privatpersonen, aber vor allem Firmen und
Unternehmen der Hotellerie & Gastronomie.

DEINE WEBSEITE?
www.identity-art.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH?
WIE DEFINIERST DU GLÜCK?
Glück ist für mich, ein „buntes“ Leben führen zu können. „Bunt“ bezieht
sich dabei nicht auf die Farben in unseren Gemälden. Nein, es geht um
Abwechslung, Ausgewogenheit. Zwischen Alltag und Besonderem,
Privatem und Arbeit, menschlichem Miteinander und mit mir selbst sein.

WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER
WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN,
DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?
Über große und kleine Glücksmomente führe ich kein Tagebuch. Oft sind
Fotos für mich visualisiertes Glück, weil sie schöne Erlebnisse,
Begegnungen und Eindrücke festhalten. Wenn ich Bilder des letzten
Monats Revue passieren lasse, scheine ich fast täglich ein reicher,
glücklicher Mensch sein. ;)

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH?
Eine Bekannte schrieb gerade auf Facebook „Das Leben kann so einfach
sein… gutes Essen, gute Freunde…Zack! Glücklich!“ Ich finde, das trifft es
recht gut. Es sind viele kleinen Freuden, die in Summe auf der GlücksWaagschale schwer wiegen. Dabei teile ich sehr gerne meine Freude. Z.B.
liebe ich es zu reisen, aber eine Weltreise ganz alleine mag ich mir nicht
vorstellen. Mein Umfeld, bestehend aus Familie, Freunden, Bekannten,
Kunden - menschliche Begegnungen sind für mich ganz klar die Würze
des Lebens, die mich bereichern, mich glücklich machen.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE
MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?
Glückliche Menschen strahlen, sie sind mit einer Portion
Grundzufriedenheit ausgestattet, sind aktiv, aufgeschlossen, interessiert,
empathisch. Ich fühle mich zu ihnen hingezogen, will mehr von ihnen und
ihrem Leben erfahren.

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?
Ja, unbedingt. Kann man unzufrieden mit seiner Arbeit und dennoch
persönlich glücklich und zufrieden sein? Ich kann mir das nicht vorstellen…

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND
EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?
Materieller Wohlstand ist bestimmt eine gute Voraussetzung, aber noch
lange keine Garantie. Ich habe in Indien lachende und strahlende Kinder
beim Spiel beobachtet, die schienen sehr, sehr glücklich. Vom Wohlstand
nach unserem Maßstab keine Spur.
Viele Leute in unserem Land leben in relativen Wohlstand. Mehr Geld
bedeutet nicht zwangsläufig mehr Glück. Hätte ich die Wahl zwischen
einem Sternemenü, welches ich alleine essen soll oder einem Butterbrot
auf einer Mainwiese mit einer netten Person, würde ich mich für Letzteres
entscheiden. Schön wäre natürlich, das Sternemenü mit einem lieben
Menschen zu genießen. Aber zwangsläufig glücklicher macht es auch
nicht…

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT
DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU
MACHEN DIESE MENSCHEN?
Mein Partner, meine Kinder, meine Familie und Freunde. Sie sind einfach
da. Mit ihnen kann ich lachen, streiten, träumen, reisen… mein Leben
gestalten und genießen.

WAS SIND GANZ BESONDERE
GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?
Die Welt auf Reisen entdecken zu dürfen. Menschliches Miteinander.
Intimität, Verbundenheit mit meinem Partner, meinen Kindern… meine
Lieben glücklich zu sehen.
Kürzlich sagte eine Kundin, dass Sie sich seit über einem Jahr täglich an
ihrem ganz persönlichen Kunstwerk erfreut. Nicht die Worte alleine sind es
gewesen, sondern das ich es spüren konnte, dass sie es ernst meint. Das
berührt mich!

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT
GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?
Denke weniger drüber nach, was andere denken. Hab‘ keine Angst davor,
Fehler zu machen. Träume! Und arbeite daran, diese Träume zu leben, zu
erfüllen.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN?
WARUM?
Wünschenswert ist es in jedem Fall. Wer glücklich und zufrieden ist, strahlt
das aus. Und bewirkt etwas in seinem Umfeld. Inspiriert andere Menschen,
Glücksmomente zu erleben und bewusster wahrzunehmen.

WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU
WERDEN?
Offen, neugierig und möglichst vorurteilsfrei auf Menschen zugehen.
Überlegen, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und daran in kleinen Schritten
arbeiten. Ach ja, und nicht ständig darüber grübeln, ob es besser laufen,
man glücklicher sein könnte… ;)

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder
was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?
Kürzlich habe ich einen Spruch gelesen, den ich hier frei auf das Glück
ummünze:
„Auf Glück zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof
stehen und auf ein Schiff zu warten.“ Überlege, was Dich glücklich, Dir
Spaß und Dich zufrieden macht. Dann lege los, verlasse Deine
Komfortzone. Und habe Mut –denn ohne ihn geht es nicht!
***
Sammle Glücksmomente und Du hast gute Chancen glücklich zu sein.
GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

