


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 … 



Katharina 

Pommer
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Stadtlauringen

www.katharina-pommer.de



MEINE BEGEGNUNG MIT KATHARINA

Vor anderthalb Jahren stand Katharina Pommer auf der Bühne beim 

Feminess Kongress in Köln und hat mit uns allen eine Meditationsreise 

in die Zukunft gemacht und verzauberte mich dabei mit ihrer Stimme. 

Am Ende habe ich mich auf einer großen Bühne gesehen, wobei mir 

damals solche Dimensionen vollkommen unbekannt waren. Dennoch, 

irgendwo tief in meinem Herzen, kam das Bild von damals immer 

wieder mit der Frage, ob „The Secret“ (das Buch und der Film) mir 

tatsächlich so eine Gelegenheit bieten wird. Nun, vor einigen Wochen 

in Hannover, stand ich auf der Bühne, auf der CeBIT, als Speaker ... das 

alles hat mit ihrer „Reise in die Zukunft“ angefangen, und somit hat sie 

mir damals das Glück indirekt gebracht. Ich bin sehr glücklich, dass 

Katharina bei meinem Happiness Alchemie Projekt mitwirkt und ihre 

Gedanken zum Thema Glück mit uns allen teilt.



WIE IST DEIN NAME?

Katharina Pommer

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Katharina Pommer arbeitet nicht nur mit Menschen wie dir und mir, 

sondern auch mit ehemaligen Gefängnisinsassen genauso wie mit 

Prominenten, Spitzensportlern und Führungskräften. Sie erkennt 

besonders schnell die Stärken ihres Gegenübers und hilft, diese weiter zu 

auszubauen. Mithilfe ihrer selbst entwickelten PROCESS Methode 

fokussiert sie sich nicht auf theoretische Ansätze, sondern auf die 

praktische Umsetzung. Das garantiert eine effektive Arbeitsweise, mit 

schneller Lösungsfindung.

DEINE WEBSEITE?

www.katharina-pommer.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück ist, wenn ich mitten drin im Leben Dankbarkeit empfinde, einfach so. 

Viele setzen sich deutlich zu hohe Regeln für ihr persönliches Glück, meist 

unbewusst, das sorgt oftmals für Unzufriedenheit im Leben. Je einfacher 

die Regel, umso mehr Glück empfinden wir. 



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Ich habe mein Gehirn dazu trainiert Glück zu empfinden, das bedeutet, 

selbst, wenn das Leben mal sehr harte Bälle zuwirft, sind wir dazu in der 

Lage, mit ein wenig Training, Glück zu empfinden.

Gerade in den letzten vier Wochen erhielten wir die 4. sehr unschöne 

Diagnose von Ärzten meine Schwangerschaft betreffend, da war ich sehr 

dankbar, dass Glücksempfinden tatsächlich erlernbar ist, selbst in 

schwierigen Lebenssituationen.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Es gibt eine Harvard Studie, die mit ihren 75 Jahren, als die längste der 

Welt gilt. Man hat da herausgefunden, dass ein glückliches und gesundes 

Leben, vor allem, bis ins hohe Alter, nicht von finanziellem Erfolg oder 

Ruhm abhängt, sondern hauptsächlich von den sozialen Beziehungen, die 

wir im Leben führen. Das bedeutet, wir sind dann gesund und glücklich, 

wenn es in unserer Partnerschaft und Familie stimmt und genau das 

empfinde ich auch, wenn ich meinen Lebensgefährten und meine fünf 

Kinder, meinen Freundeskreis und die vielen tollen Kunden und Klienten in 

meinem Leben ansehe.



WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Meine Mama, eine grandiose Psychotherapeutin sagte immer: Wenn du in 

die Gesichter der Menschen schaust, siehst du ob sie glücklich sind oder 

nicht. Glückliche Menschen haben Lachfalten, strahlende Augen, eine 

aufrechte Körperhaltung, eine klare Stimme und keine Scheu uns ein 

Lächeln zu schenken. 

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Für mich persönlich, trägt meine Berufung einen Beitrag dazu, ja. Ich 

arbeite deshalb seit ich 19 Jahre bin selbstständig als Unternehmerin und 

Therapeutin und brauche das Gefühl, durch mein Wirken und Dasein einen 

sinnvollen Beitrag im Leben anderer Menschen stiften zu können, wie 

Wasser und Brot.



SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Ich habe da eine These. GELD ist für mich persönlich folgendes: 

Göttliche Energie Liebt Dich

Wenn ich diese Kraft der Liebe durch mich hindurch fließen lassen kann, 

dann fühle ich Wohlstand. 

GEld als Ressource betrachtet, gibt uns die Möglichkeit Gutes zu tun, je 

mehr ich mir davon erlaube zu empfangen, desto mehr Menschen in 

meinem Leben haben etwas davon. Teilen und Geben sind die 

Grundpfeiler für Glück.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Mich inspirieren meine Kinder und die Natur. Meine Kinder sind so 

herzlich, authentisch, im Hier und Jetzt und einfach sie selbst, das inspiriert 

mich jeden Tag.  Die Natur unterliegt natürlichen Zyklen, wie die 

Jahreszeiten. Daraus lerne ich, dass auch wir bestimmten Zyklen 

unterliegen, die auf uns einwirken Bin ich mir dieser Kräfte und Zyklen 

bewusst, kann ich viel gelassener und glücklicher im Hier und Jetzt leben. 



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Das sind die ganz kleinen und einfachen Momente im Alltag. Ich habe 

gelernt, mir aus diesen ein hohes Glücksgefühl heraus zu nehmen. Wenn 

ich Kindern beim Spielen zu sehen oder mich am Duft einer Rose erfreue, 

selbst, wenn ich aufwache und bemerke, ich bin DA spendet mir dieser 

Gedanke viel Glücksgefühle. Mein Opa hatte eine sehr einfache Regel für 

Glück: “Jeden Tag wenn ich über und nicht unter der Erde aufwache, bin 

ich glücklich.” Und genauso ist es. 

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Ich würde sagen: “Du bist genauso, wie du bist richtig, bleib dir selbst stets 

treu, lass dich nicht ablenken von deinem Weg und genieße selbst die 

dunkelsten Stunden im Leben, denn sie lassen das Licht am Ende des 

Tunnels deutlich heller und glückseliger erstrahlen.



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Lernen, wie unser Gehirn und unsere Psyche funktioniert, welche 

Mechaniken es gibt, um Glück zu empfinden. Man hat zum Beispiel 

herausgefunden, dass über 50% aller Menschen ein Gen fehlt, dass die 

Herstellung eines Enzyms bewirkt, das wiederum dafür sorgt, dass wir 

weniger Angst und mehr Glück empfinden können. Mehr Infos dazu gern 

per Mail unter: katharina@katharina-pommer.de

Ich habe ein kostenloses PDF zusammengestellt, das die Zusammenhänge 

wunderbar erklärt.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Ich glaube es ist wichtig, sich dieser Kraft des Glücks bewusst zu sein. Viele 

MEnschen streben nach Werten, die sie nicht glücklich machen. In meiner 

PRaxis sind immer wieder Menschen, die scheinbar alles haben, sehr viel 

Geld und öffentliches Ansehen,  aber dennoch kein Glück empfinden. Sie 

suchen nach mehr. Vor allem im Außen. Doch das größte Glück empfinden 

wir dann, wenn wir erkennen können, wie reich wir sind, sobald wir in die 

Augen jener Menschen blicken, die uns lieben. Auch in unsere eigenen 

Augen. 



Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Jeder Tag, an dem ich über und nicht unter der Erde aufwache ist einer, 

der gefeiert werden darf-mit jeder Menge Glücksgefühlen. 

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


