
 
 

Ich bin Saadia Zafar, geboren in Pakistan. 
 
Zafar bedeutet auf Urdu „Erfolg“ und für die Hälfte meines Lebens habe 
ich diese Bedeutung als Last empfunden. Bis ich begonnen habe zu 
verstehen, was Erfolg für mich ganz persönlich bedeutet. Es gibt keine 
universelle Definition oder Erfolgskriterien, obwohl unsere moderne Welt 
dies durchaus nahelegt. Von Kindheit an sind wir mit Rollenmodellen für 
Erfolg konfrontiert. Ohne zu lernen zu beurteilen, ob diese Modelle für 
uns ganz persönlich passen. Für unsere Kinder wird dies um so 
problematischer, da sie in einer globalen, digitalen Welt Tag für Tag ohne 
einen Filter vermeintliche Erfolgsmodelle vorgespielt bekommen. 
 
Mit zunehmendem Alter bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass ein 
solcher Filter unerlässlich ist. Und erstaunlicherweise verfügen wir alle 
über den kraftvollsten aller Filter: uns selbst. Wenn wir im vollen 
Bewusstsein Zugang zu unserem wirklichen Selbst haben, können wir 
auch filtern, was gut für uns ist, und was nicht. Wir sind, wer wir sind, 

basierend auf unseren ganz individuellen Erfahrungen, die mit keinem anderen Menschen vergleichbar sind. Um 
zu verstehen und auszudrücken, wer wir sind, müssen wir annehmen, was uns zu dem gemacht hat, was wir sind. 
 
Ich bin in Pakistan geboren und aufgewachsen, bis meine liebenden Eltern mir die Möglichkeit eröffnet haben, 
in New York zu studieren. Tagtäglich musste ich Grenzen zum Unbekannten und Ungewohnten überschreiten 
und es hat Jahre gedauert, bis ich dies als Bereicherung meiner Persönlichkeit und Seele voll und ganz erkannt 
habe. Ich habe mich oft als Außenseiter gefühlt, aber New York hat diese Zauberformel, jeden Außenseiter als 
wertvolle Ergänzung für das große Ganze zu akzeptieren. Ich habe meinen späteren Mann aus Deutschland in 
New York kennengelernt, mit dem ich heute zwei wundervolle Töchter habe. Wir sind als Familie nach Hamburg 
gezogen, aber unsere Liebe hat das nicht überdauert. Etwas, das mein Herz gebrochen hat, aber tief in mir bin 
ich unendlich dankbar für alles, was er in mein Leben gebracht hat, das niemals vergehen wird. Diese Reise hat 
mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Es ist einzigartig und nicht auf irgendeinen Menschen übertragbar – 
schon gar nicht kann es als allgemeingültige Definition für Erfolg im Leben dienen. 
 
Aber ich habe gelernt, dass es ein Rezept gibt, um den ganz persönlichen Erfolg zu entdecken und zu verstehen: 
Dankbarkeit. Dankbarkeit für alles, was Dir im Leben wiederfährt. Nichts passiert ohne Grund. Darüber sollten 
wir täglich nachdenken, mit offenem Geist und offener Seele. 
 
Das ist mein Rezept, mein persönliches Geheimnis bei der Kreation von Zaafar NYC. Und ich möchte dieses Rezept 
mit jeder Kreation weitergeben, die ich erschaffe. 
 
Ich bitte Dich, darüber nachzudenken, wofür Du dankbar sind. Jedes Mal, wenn Du eine meiner 
Schmuckkreationen anlegst und ablegst. Es können kleine Dinge sein, die Dir in den Sinn kommen, oder 
grundlegende Weggabelungen Deines Lebens. Das, was Dich beschäftigt und prägt, macht Dich zu einem sehr 
individuellen, erfolgreichen Menschen. 
 
Zaafar NYC steht für bewusste Dankbarkeit. Das ist die Essenz von Zaafar NYC. 
In Dankbarkeit - Saadia Zafar 
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