


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 … 



Thomas Grenz

Coach und Redner - das Konstruktive 

einfach verwirklichen

Ravensburg

www.thomas-grenz.de



MEINE BEGEGNUNG MIT THOMAS

    Was bedeutet „konstruktiv“?

Ist konstruktiv einfach nur das Gegenteil von negativ – oder steckt 

mehr dahinter?

Und wie funktioniert eine „Verwirklichung“?

Wie wird etwas tatsächlich zur Wirklichkeit?

Und gibt es einfache und effektive Wege das Konstruktive zu 

verwirklichen?

Diese Fragen stellt Thomas Grenz auf seine Webseite und ich freue 

mich sehr, Thomas zum Thema Happiness befragt zu haben weil sie 

mich persönlich auch zum Nachdenken bringen und Thomas ein sehr 

interessanter Gesprächspartner ist. 



WIE IST DEIN NAME?

Thomas Grenz

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Das Konstruktive verwirklichen. 

Coach und Redner

(Beispiele: „Das Konstruktive verwirklichen!“, „Vom Glück des Gelingens!“, 

„Wecke den Coach in dir!“)

DEINE WEBSEITE?

www.thomas-grenz.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück ist die Erfahrung, wenn eine seelisch-körperliche Befriedigung oder 

Erfüllung statt findet. Ich unterscheide zwischen einem eher 

oberflächlichem Glück und einem tieferen Lebens-Glück. Für mich ist 

Glückseligkeit die intensivste und stabilste Form des Glücks und die Folge 

einer passenden Lebensweise.



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Das kann ich nicht genau sagen. Mal empfinde ich intensives Glück, mal 

eher eine softere Form von Zufriedenheit.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Meine Söhne und wenn ich wieder zu mir finde.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

An Ihrer Ausstrahlung. Ich kann nur vermuten, wie sich gerade jemand 

erlebt. Es gibt Menschen, die sind glücklich, transportieren das aber gar 

nicht so nach außen.



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Ja. Wenn die Arbeit gar keine Freude mehr bereitet, sollte man sich 

überlegen, was man verändern kann, um wieder mehr Zufriedenheit zu 

erleben.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Ja. Wenn mit materiellem Wohlstand gemeint ist, dass genug Ressourcen 

da sind oder sogar mehr als notwendig. Es erleichtert die Erfahrung von 

Glück, wenn man sich keine Sorgen um sein Überleben machen muss.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

So gut wie jeder Mensch. Diese Menschen machen mir das Leben 

bewusster – ich nehme ihr Leben und auch meines mehr wahr.



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Wenn ich meine Kinder erlebe und erkenne, wie wertvoll sie sind. Wenn 

ich bestimmte Musik höre. Wenn ich an meine wichtigste Erkenntnis denke 

und Dankbarkeit erfahre.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Mein jüngeres Ich, schreib einige schmerzhafte und glückliche 

Erfahrungen auf, damit ich (das ältere Ich) noch besser verstehen kann, wie 

ich früher über mich gedacht habe.

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Ja. Glück ist wie ein Maßstab – eine Art Messgröße, um herausfinden zu 

können, ob man sich auf dem richtigen Weg befindet. Fehlendes Glück 

zeigt uns auf, was uns im Leben fehlt. Oder wir können wahrnehmen, was 

uns gut tut und mehr in unser Leben integrieren. Es ist nicht nur mit Glück 

so. Alle Emotionen geben uns Impulse, um darüber nachzudenken, ob 

man ein passendes Leben lebt.



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Den besseren Umgang mit seinen Emotionen lernen. Heruntergebrochen 

sind Emotionen Impulse zur Regulation. Unser Organismus zeigt uns auf: 

„Hallo, hier gibt es etwas, auf das Du achten solltest ...“ Und diese Hinweise 

helfen uns, unser Verhalten und die Art und Weise wie wir leben so zu 

verändern, dass wieder mehr Glück möglich wird. 

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Es gibt nicht DAS Geheimnis des Glücks sondern DEIN Geheimnis des 

Glücks! Wenn wir auf unsere Gefühle achten – darauf achten, was uns fehlt 

und was wir brauchen und Glückseligkeit nicht erzwingen, sondern Glück 

zu uns einladen – wie eine gute Freundin, oder ein guter Freund – dann 

stellt sich Glück fast wie von selbst ein.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


