


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 MELANIE

Melanie Pignitter ist eine Bloggerin (www.honigperlen.at) und Autorin 

von „Als ich lernte meinen Hintern zu lieben, war mein Leben eine 

runde Sache!“

„Der Hintern als Symbol dafür, was das Leben vermiesen kann: 

mangelnde Selbstliebe, zu hohe Erwartungen, Krankheiten, Unglück, 

Stress und Sorgen. Oder simple Frustration, weil der Hintern zu groß 

ist? Oder zu klein …? Wo bleibt denn da die Lebensfreude? 

Nach schwerer Krankheit und 600 Tagen Dauerschmerz beschloss die 

Autorin, mit dem Jammern aufzuhören und ihr Glück und ihre Träume 

zurückzuerobern. Mit einfachen Werkzeugen entfachte sie ein 

Feuerwerk der Lebensfreude.

Wer sich mit seinem Hintern anfreunden, seinem Leben einen tieferen 

Sinn geben, seine Talente endlich leben und glücklich bis in die 

Zehenspitzen sein will – für den ist dieses Buch genau das Richtige. Es 

inspiriert dazu, sich selbst zu lieben – von Kopf bis Fuß und allem 

dazwischen!“ schreibt sie auf ihrer Webseite. Melanie gelang etwas, 

wovon viele von uns Erstautoren, nur träumen können - nach dem 

Erscheinen war ich Buch rasch wochenlang in den Top 10. Durch ihr 

Buch und ihre persönliche Geschichte bin ich auf sie aufmerksam 

geworden und heute bin ich sehr glücklich, dass Melanie bei meinem 

Happiness Alchemie Projekt mitmacht und ihre Gedanken zum Thema 

Happiness mit uns teilt. 



WIE IST DEIN NAME?

Melanie Pignitter

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Melanie Pignitter ist diplomierte Mental und Kommunikationstrainerin 

sowie Selbstliebe-Coach. Sie litt an einer seltenen Schmerzkrankheit. 

Medial bekannt wurde sie durch ihren außergewöhnlich positiven Umgang 

mit ihrer Krankheit und ihren Lebensfreude-Blog www.honigperlen.at. Im 

April 2018 hat sie ihr erstes Buch, in dem sie außergewöhnliche Tipps zur 

Selbstliebe verrät unter dem Titel: „Als ich lernte meinen Hintern zu lieben, 

war mein Leben eine runde Sache“, verlegt.

DEINE WEBSEITE?

www.honigperlen.at

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück entsteht dann, wenn man den Geschenken des Lebens seine 

Aufmerksamkeit schenkt. Zum Beispiel indem wir im Alltag ganz achtsam 

nach den vielen kleinen, guten und schönen Dingen Ausschau halten. Wer 

das 21 Tage lang konzentriert macht, wird nicht nur zum Optimisten, 

sondern auch zum Glückspilz.



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Täglich mehrmals! Als ich letzte Woche das Meer erblickte - als ich heute 

morgen einen Spaziergang machte und meinen „fast gesunden“ Körper 

spürte - jetzt in diesem Moment, in dem ich die Sonnenstrahlen meine 

Nase kitzeln während ich einen leckeren Kaffee trinke...

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Meine Dankbarkeit für all das, was in meinem Leben vorhanden ist. Ich 

frage mich täglich, was in meinem Leben ich nicht vermissen möchte. Und 

das sind so viele Dinge. Menschen, die ich liebe, meine Job, die Blumen 

auf meinem Balkon, meine Beine, die mich täglich tragen, mein Lachen, 

dass ich nach einer schweren Krankheit wieder gefunden habe.  Und noch 

vieles mehr...

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Sie sprechen von Fülle in ihrem Leben sprechen und ich nicht davon, was 

ihnen fehlt. Sie genießen den Moment und denken nicht an die Sorgen 

von morgen. Sie lieben ihre Leben, ihre Tätigkeit und sogar ihren Alltag.



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Nein - Glück geht natürlich auch ohne Arbeit. Dennoch verbringen wir 

unsere halbe Lebenswachzeit mit Arbeit. Wer das Glück pachten möchte, 

sollte daher einer Tätigkeit nachgehen, die ihn erfüllt und dankbar stimmt.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Nein, glücklich sein kann man auch mit wenig Geld. Mich beispielsweise 

macht es glücklich, dass ich nicht viel brauche, um mich wohlhabend zu 

fühlen. Das wiederum gibt mir das Gefühl frei und unabhängig zu sein. Ich 

kann genau das tun, was ich liebe obwohl mich das keineswegs reich 

macht.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Menschen, die trotzdem lachen! Trotz Schicksalsschlägen, trotz Krankheit 

oder anderen Problemen. Sie verbreiten durch ihre Worte und Taten aktiv 

Lebensfreude.



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Momente des Stolzes und der Dankbarkeit. Aber auch Augenblicke, bei 

denen mich Menschen ganz tief in ihr Herz blicken lassen. 

Zwischenmenschlicher Tiefgrund bewegt mich oft zu Glückstränen. Und 

nicht zu vergessen die vielen Details im Alltag. Der freundliche Gruß des 

Nachbarn, die Blume am Wegesrand oder die wärmenden Sonnenstrahlen.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Du bist großartig! Sag mit allem was ist „JA“ zu dir selbst. Liebe dich so, 

wie du auch deinen Traumpartner lieben würdest. Mit Haut und Haar, allen 

Schwächen und Makel und all deinen großartigen Charakterfacetten.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Glück und Sinn sind die wichtigsten Faktoren für eine hohe Lebensqualität. 

Glücksgefühle halten gesund, machen langfristig zufrieden und beflügeln 

sowohl Geist, wie auch Seele.



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Die Honigperlen Methode ausprobieren: Suche im Alltag nach all den 

guten und schönen Dingen. Ein lachendes Kind, ein leckerer Tee, ein gutes 

Gespräch mit einem Freund usw. Notiere dir all diese Dinge abends vor 

dem Schlafengehen. Nach 21 Tagen wirst du dich erheblich glücklicher 

fühlen.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Dankbarkeit. Der Fokus auf all das, was mir das Leben geschenkt hat. Und 

das Gute im Schlechten. Denn jedes Problem und jede Herausforderung 

beinhaltet auch immer etwas Gutes. Bei mir war es meine Krankheit, die in 

meinem Leben soviel bewegt hat, dass ich sie im Nachhinein als Geschenk 

sehe.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


