


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 SILVIA

Silvia Hostettler bin ich indirekt durch die Bilder begegnet, die ihre 

Partnerin, Monica, postet und teilt. Bis zu dem Moment als wir telefoniert 

haben, wusste ich noch nicht mal genau, was sie beruflich macht. Es 

spielte für mich auch keine primäre Rolle, denn Silvias Bilder von selbst 

gekochten Gerichten sehen so real attraktiv aus, dass ich jedes mal Lust 

habe, sie nachzukochen. Oder ihre handgemachten Taschen für ätherische 

Öle, die wahre Meisterwerke sind, so präzise, individuell und herzlich 

genäht, dass ich sogar Öle dafür gekauft hätte, wenn ich sie selbst nicht 

gekannt hätte. Sogar das Bett für Steffis Hund (unsere gemeinsame 

Bekannte) sah so aus, dass ich dort auch soooo gerne schlafen würde, 

wenn ich ein Hund wäre. Es ist einfach mein Gefühl, dass in allem, was sie 

macht, tiefe Liebe steckt und genau das fasziniert mich an Silvia. 



WIE IST DEIN NAME?

Silvia Hostettler

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Ich bin Mentorin, begleite und helfe Menschen in ihren ganz eigenen 

täglichen Herausforderungen. Meine Lebensgeschichte hat mich zur 

Lebenskünstlerin gemacht, deshalb bezeichne ich mich am liebsten als 

freelancing life-artist. Ich bin ein Kochjunkie, manchmal auch eine kreative 

Chaotin, die den einen oder anderen Einfall dann unbedingt sofort 

umsetzen muss. Ich bin ich, einfach so, so einfach.

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück ist eine grund-legende Entscheidung, die für jeden Menschen 

zugänglich ist.



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Täglich, denn Glück ist für mich eine Grundsatz-Entscheidung und deshalb 

von Äußerlichkeiten unabhängig.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Mein Leben. Denn die Basis meines Lebens ist das Glück. Ich bin aus der 

Tiefe meines Herzens dankbar zu leben und hier zu sein!

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

An ihrem offenen Blick und dem Leuchten in ihren Augen. Wenn das Glück 

von innen strahlt, sehe und spüre ich das.



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Ich teile mein Leben nicht in «Freizeit und Arbeit» auf. Ich lebe einfach und 

beschäftige mich mit den Dingen, die ich gerne mache. Das macht mich 

glücklich.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Glück ist nicht abhängig von materiellem Wohlstand, sondern von der 

inneren Zufriedenheit.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Zum grossen Teil ist es mein eigener Lebensweg, der mich inspiriert, im 

Hier und Heute zu leben und glücklich zu sein. Es sind weniger die 

Menschen, es sind mehr die Tiere und die Natur, die mir immer wieder 

neue Impulse geben.



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Die gemeinsamen Momente mit meinem Lieblingsmenschen in der Natur, 

bei einem Sonnenuntergang, am Strand. Und auch die Momente, in denen 

ich für mein Leben tief dankbar bin.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Sei glücklich, und wenn du es nicht bist, lerne es! Glück ist lernbar.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Der Tag, an dem ich mich entschied, glücklich zu sein, war einer der 

wichtigsten in meinem Leben. Mein Leben hat sich seither positiv 

verändert.



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Richte deinen Fokus auf deine eigenen Stärken, lächle, und sei jeden Tag 

aufs Neue dankbar.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Wenn dir etwas guttut, liebe und pflege es. Wenn dir etwas nicht guttut, 

ändere es. Und wenn du es nicht ändern kannst, dann verlasse es.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


