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Glückswochen im Hotel Miramar 

Glücks-Werkstatt: GLÜCK machen 
20.07.2020-24.07.2020  

 

Glück ist erlernbar. Karin Maier zeigt wie`s geht und entfaltet persönliche Potenziale der 

Menschen! Die Glückspädagogin macht darauf aufmerksam, von welchen Energievampiren und 

Programmierungen aus der Kindheit man sich verabschieden darf, bietet erprobte Strategien für 

ein selbstverantwortliches TuN (Tag und Nacht) und hilft dem Glücklichsein der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen auf die Sprünge.  

Karin Maier motiviert Sie in dieser Glückswoche am Meer zu förderlichen Denkweisen und 

Einstellungen für mehr Lebensfreude, mutigem Voranschreiten in Veränderungsprozessen und 

friedlicher Gelassenheit. Die Mischung aus Seminar und Urlaub macht den Unterschied! 

Mit PROvokativpädagogischen und humorvollen Glücksübungen, Impulsvorträgen, 

Glückserwachen am Meer und Übungen zum Innehalten rüttelt Karin Maier diejenigen wach, 

die bereit sind, vom Reden ins TuN zu kommen, ein Ziel vor Augen haben und einfach glücklich 

sein wollen.  Zeit wird es auch für Einzelcoachings und  ein halbtägiges Seminar geben, das 

kostenpflichtig ist. Nach diesen Inputs gehen die teilnehmenden Personen gestärkt in ihren 

Lebensalltag zurück, ausgestattet mit dem notwendigen Handwerkszeug zum Glücklichsein.  

„Auf das Glücklichsein zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie in einem Hafen zu 

stehen und auf einen Zug zu warten“, meint die Neo-Autorin, die am Anreisetag ihr Glücksbuch 

präsentieren wird. Das Geheimnis der Zielerfüllung liegt in der Fähigkeit, Entscheidungen zu 

treffen. Als Schuldirektorin, die bereits seit mehr als 10 Jahren das Schulfach GLÜCK erfolgreich 

im Schulalltag integriert hat, ist die Glücksexpertin davon überzeugt, dass jeder Mensch ganz 

bewusst Glücksmomente in sein Leben ziehen kann. Wie das gelingt, erfahren und erleben Sie 

in ihrer Glücks-Werkstatt! Die Fragen Wer bin ich? Was will ich? und Was stimmt? sind ständige 

Begleiter auf dem gemeinsamen Weg ins Glück. Ihr kürzlich veröffentlichtes Buch dient als 

Seminar-Begleiter und regt zur Nachhaltigkeit und Dokumentation im eigenen Glückstagebuch 

an. 

Wie in allen Bereichen des Lebens braucht es auch beim Glücklichsein eine ständige 

Nachjustierung und die bedingungslose Bereitschaft es zu wollen. Das Leben folgt dem Gesetz 

der Polarität ebenso wie dem Gesetz der Resonanz. Beides gilt es anzuerkennen und auch den 

Schattenseiten und Lernaufgaben des Lebens die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. 

Ihre wachrüttelnden Empfehlungen ermutigen zu einem Perspektivenwechsel: Anders handeln 

als gewohnt und erwartet: Glück machen! Wagen Sie den Absprung und erwarten Sie das 

Beste! 
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Buchpräsentation der besonderen Art, Impulsvortrag und Glücksübungen 

Sonntag - Tag 1: 17.45 

 Herzlich Willkommen im Hotel Miramar und diese Woche in der Glücks-Werkstatt am 
Meer! Lernen Sie beim Welcome – Cocktail in der Hotelhalle Karin Maier kennen und 
erfahren Sie von ihr, was Sie in den nächsten Tagen bei uns erwartet! 

Montag – Tag 2: 8.30-9.30  

 Impulsvortrag: Schiffe sind am sichersten im Hafen, doch dafür 
wurden sie nicht gebaut: Auf das Glücklichsein zu hoffen, ohne 
selbst etwas dafür zu tun, ist wie in einem Hafen zu stehen und auf 
einen Zug zu warten. Glücksübungen und Tipps für ein gelingendes 
Leben in der Meisterrolle aus der Glücks-Werkstatt! 

 Glücksübung: Glücklichsein ist erlernbar: Es ist kein Zufall. 
 

         20.30-21.30  

 Buchpräsentation von Karin Maier „Hilf deinem GLÜCK auf die 

Sprünge! Mit wertschätzender Ignoranz geht’s leichter.“ 

Dienstag – Tag 3: 8.30-10.00 

 Seminareinheit: Glücks-Erwachen am Meer: Meditation „Liebe dich selbst, erst dann 
können die anderen dich gern haben“. 

 Das innere Kind heilen und Zielklarheit schaffen in Richtung Erlösung. 

 Ins TuN (Tag und Nacht) kommen und ein artgerechtes Leben verwirklichen. 

 Glücksübung: Das kann ich ehrlich an mir selbst schätzen-Selbstliebe. 
 

Donnerstag – Tag 5: 8.30-9.30 

 Impulsvortrag: PROvokative Glückstipps und Ermutigungsübungen. 

 Glücks-Dialog: Glück haben und Glücklich sein. 

 Glücksübung: Dankbarkeit ist eine Verstandesleistung. 

Freitag – Tag 6: 10.00-11.00  

 Alltags-Glücksübung: Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. 

 Kaffeehaus-Experiment, das glücklich macht: Sich selbst und andere! 

Die Glücksübungen, Impulsvorträge und Mediationen finden im klimatisierten 

Veranstaltungsraum oberhalb des Fitnessraums statt. Ggf. im Freien. Leichte bequeme Kleidung. 

Das Programm ist nicht aufbauend, die Einheiten können auch separat besucht werden ohne 

Anmeldung. Die Kosten sind im Halbpensionspreis bereits inkludiert. 

Preis für Einzelcoaching: 85€ pro Einheit (1 Stunde) 

Halbtägiges Seminar am Mittwoch von 9h00 – 12h00, ab 5 TeilnehmerInnen: 80€ pro Person 

THEMA: „Geht nicht.“ War gestern. „Ich schaffe das!“ ist heute!! 

Anmeldung bei Buchung oder auch noch vor Ort möglich. 

Diplompädagogin Karin Maier, MA: Sie hat die Befähigung für Lebens, -Sozial, -und 

Unternehmensberatung, ist PROvokativpädagogin, Seminarleiterin und Beraterin. 
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Über die Glückspädagogin Karin Maier 

Karin Maier ist eine Optimistin, die daran glaubt, dass jeder Mensch und sie meint wirklich 

jeden Menschen, glücklich sein kann und es auch möchte. Vorausgesetzt sie oder er 

entscheidet sich dazu, weiß, was dafür zu tun ist, kennt auch die Schattenseiten des Lebens und 

ist Tag und Nacht bereit, etwas dafür zu TuN: Mit Gedanken, Worten und Werken!  

Die Autorin ist in ihrer (Lebens)MITTE angekommen, übt sich täglich aufs Neue in einer 

lebendigen Beziehungskultur mit ihrem Mann, hat ihre Schattenseiten mitunter schmerzvoll 

erkannt und liebevoll integriert und darf zwei wunderbare Söhne durchs Leben begleiten. Sie 

ist immer wieder einmal glücklich und weiß, was sie TuN (Tag und Nacht) darf, um auch ihrem 

ganz persönlichen Glück auf die Sprünge zu helfen. Und sie ist lernend unterwegs, wohlwissend, 

dass sie noch zahlreiche Lebensaufgaben zu bewältigen hat. 

Nach der Matura am Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal in Kärnten legte sie die 

Lehramtsprüfung für Volksschulen und Religion in Klagenfurt ab. Später machte sie ihr Diplom 

für Beratungslehrertätigkeit und studierte an der Donau Uni in Krems PROvokativpädagogik. 

Sie ist Lebens- und Unternehmensberaterin, als Supervisorin, Beraterin und Referentin in 

pädagogischen, wirtschaftlichen und politischen Settings tätig.  

Sie versteht sich als exzellente Managerin verschiedener Parallelprozesse und ist offen für 

Neues. Eine ihrer Stärken ist, immer schneller aus persönlichen und beruflichen Krisen 

herauszufinden, um gleich wieder die positiven Seiten des Lebens zu sehen. Jammern war nie 

ihre Stärke, vielmehr gelingen ihr kreative und spontane Lösungsansätze, die einerseits  so 

manchen verwirren, andererseits mitreißerisch wirken. Widerstände begrüßt sie, wenn sie 

konstruktiv sind. Destruktive hingegen, ignoriert sie zunehmend wertschätzend! Sie sieht sich 

als Kommunikationsdrehscheibe zwischen den Lebensbereichen. 

Sie PROvoziert spontan  mit humorvollen, ermutigenden und ver-rückten Ideen, am liebsten in 

festgefahrenen Systemen! Sie liebt das Dazwischenrufen und ein ehrliches Voranschreiten, 

wenn die Mehrheit denkt, dass nichts mehr geht. Sie experimentiert lustvoll, erinnert die 

Menschen an ihr eigenes Potenzial und unterstützt lebensbejahende und glücklichmachende 

Entwicklungsprozesse. Aufgeben kennt sie nicht. 

Karin weiß ganz genau, wie bewusste Glücksmomente erzeugt werden können und in vollen 

Zügen zu genießen sind. Sie spricht von echter Lebensfreude und friedlicher Gelassenheit. Als 

Glückspädagogin ist es ihr wichtig, die Lösung für das Glücklichsein nicht von außen 

aufzusetzen, sondern die Menschen selbst zu befähigen und zu stärken, das eigene 

Lösungspotenzial zu entfalten und zu nutzen. Das Beste liegt in jedem Menschen selbst, es darf 

lediglich herausgekitzelt werden! 

Karin Maier hat gemeinsam mit Ihrem Mann Jürgen Maier, der „zu-fällig“ 

Rauchfangkehrermeister ist, eine große Vision: Sie möchten das Feld ansteckender Glücks-

gefühle mit Hilfe der Glücks-Werkstatt vergrößern UND sie machen es. 

 


