


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 MANUELA

Dr. Manuela Vanheiden ist eine bekannte Referentin auf internationalen 

Hypnose Kongressen im Bereich Psycho-Neurobiologie und 

Neurobiologie. In 2017 bekam sie in Zürich einen Newcomer Award für 

ihre Leistungen. 

Zum ersten mal begegnet sind wir uns vor Jahren auf einer Weiterbildung 

und seitdem immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen. Was aus 

meiner Sicht Manuela auszeichnet, ist einerseits ihr sehr fundiertes Wissen 

auf ihrem Gebiet und anderseits die Einfachheit und Leichtigkeit in der 

Kommunikation mit ihr. Obwohl unsere letzte Begegnung eine Weile 

zurück liegt, erinnere ich mich immer noch sehr gerne an die tollen 

Momente, die wir zusammen erlebten. 



WIE IST DEIN NAME?

Manuela Vanheiden

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Ich bin promovierte Neurobiologin, Hypnosetherapeutin, Sprecherin, 

Ehefrau und glückliche Hundemama. Mein Leben und mein Beruf sind 

vielseitig und ich gönne mir dieses Maximum an Freiheit. Ich liebe es zu 

lernen, zu forschen, Menschen zu helfen und gleichzeitig künstlerisch tätig 

sein zu können.

DEINE WEBSEITE?

www.hypnosezimmer.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück ist für mich persönlich einfach das Leben mit all seinen Facetten zu 

genießen und bewusst wahrzunehmen. Dazu gehört die Liebe, die 

Menschen dich mich begleiten, die Natur, die Arbeit, die Höhen und die 

Tiefen, aber auch einfach mal für mich zu sein.



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Im Moment ist bei mir wirklich viel los und besonders in solchen Zeiten 

achte ich darauf, dass ich das mindestens einmal täglich bewusst 

wahrnehme und empfinde. 

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Neue Orte zu bereisen, besonders neue Orte in der Natur und dort frei 

von den Geräuschen der Zivilisation zu sein. Aber auch die Nähe zu den 

Menschen, die ich liebe und die mir positive Energie geben.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

An ihrem Leuchten in den Augen und der Energie, die sie dann 

ausstrahlen. 



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Nicht zwangsläufig. Ich finde aber, man sollte schon eine gewisse Freude 

bei seiner Arbeit empfinden, um im Leben wirklich glücklich sein zu 

können.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Nein! Ich war schon ganz arm und habe trotzdem Glück empfunden. 

Materieller Wohlstand liefert meiner Meinung nach aber Sicherheit und 

somit eine Grundlage, die Glück erleichtern kann.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Vielleicht klingt es albern, aber tatsächlich meine Hündin Gina. Tiere leben 

permanent im Hier und Jetzt und sie scheint einfach immer glücklich zu 

sein. Selbst wenn man mal schimpft, ist sie nach der Situation genau so 

fröhlich wie vorher.



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Besondere Glücksmomente bescheren mir Aktivitäten mit Menschen, die 

ich liebe, vorzugsweise in der Natur. Wandern, laufen, klettern, Musik 

machen, aber auch einfach mal entspannt mit einem kalten Getränk in der 

Hand einen Sonnenauf- oder untergang zu beobachten.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Mach Dir keine Gedanken um das, was andere Menschen von Dir halten, 

denn Du bist gut so wie Du bist.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Für mich persönlich ist glücklich zu sein wichtig, weil es für mich 

mittlerweile zum Sinn des Lebens zählt, zu wachsen, zu lernen und 

glücklich zu sein. 



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Um glücklicher zu werden, kann man einfach mehr auf sein Herz hören 

und Worte wie „müssen“, „sollen“, aber auch gesellschaftliche 

Konventionen mehr hinterfragen. Dazu kann man sich bewusst 

entscheiden.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen achtsam wahrzunehmen und 

anzunehmen was ist, ist meine nicht ganz so geheime Glücks-Essenz. Dazu 

kommt eine große Prise Selbstliebe und sich selbst und andere nicht zu 

ernst zu nehmen. 

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


