


Vorwort

Wir leben in einer Zeit, in der jeden Tag Veränderungen auf uns zukommen. Eine Zeit,
in der wir in unserer gemütlichen Komfortzone mehr als sonst richtig durchgeschüttelt
werden. „Wie wird es weitergehen? ``Was kommt auf uns alle zu?", fragen sich viele
Menschen. Ängste und Depressionen nehmen seit Beginn der Pandemie zu und die
momentane politische Lage trägt nicht dazu bei, dass wir uns sicher fühlen.

In unseren Coachings erleben wir jeden Tag die Unsicherheit unserer Klienten und
möchten mit unserem Buch „Veränderung ist DIE Chance“ zeigen, dass Veränderung
natürlich ist und positiv für uns sein kann.

Wir haben eine Vision, die wir in die Welt hinaus tragen möchten. Keine(r) von uns ist
allein. Wir können uns gegenseitig stärken und ermutigen. Wir können miteinander
alles schaffen, was wir wollen. Denn wir sind nicht voneinander getrennt, sondern alle
eins.

Mit dieser Vision haben wir beide dieses E-Book-Projekt ins Leben gerufen und sind
stolz darauf, dass 23 Top-Expert*Innen an unserer Seite zu wissen, die sowohl
kompetent als auch emphatisch jeden Tag Menschen unterstützen.

Alle, die an diesem Buch mitgewirkt haben, sind selbst durch viele
Veränderungsphasen gegangen und haben in unseren Interviews sehr offen und
berührend über ihre eigenen großen Veränderungen berichtet. Wir haben diese
Interviews transkribiert. Diese Texte haben einen sehr authentischen Charakter, so
erhältst du einen tiefen Einblick in die Denk- und Verhaltensweisen der Expert*Innen
und kannst für dich viele neue Erkenntnisse gewinnen.

Wie kann dir dieses Buch helfen?

Geh‘ einfach los und lasse Seite für Seite auf dich wirken. Jede(r) Co-Autor*In hat
seinen Raum für dich in einem eigenen Kapitel geöffnet.

Vielleicht stehst du gerade an einer Stelle, wo dir eine Stimme zuflüstert: „Es ist Zeit
für Neues. Sei mutig und traue dich!“ Es erfordert Mut, dann loszulaufen und
Bestärkung von außen ist eine große Unterstützung. Dieses Buch kann dir dabei
helfen, denn es enthält Einblicke, wie andere Menschen mit Veränderung umgehen
und es enthält Erkenntnisse, die jede(r) gemacht hat.

Dieses Buch ist eine Einladung, dich mutig zu sein und Entscheidungen zu treffen.
Wenn du erst mal losgelaufen bist und Veränderung als DIE Chance erkennst, dann
bist du nicht mehr zu stoppen, dann hält dich nichts mehr auf.
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Zusätzlich zu unserem E-Book kannst du dir die einzelnen Interviews auf der Seite
https://veraenderung-ist-die-chance.de oder auf unserem Youtube-Kanal
https://www.youtube.com/channel/UC4EOElRC6v2zyJg2-qP5WIA anschauen.

Um dich nachhaltig zu unterstützen, haben unsere Expert*Innen viele Möglichkeiten
für dich bereitgestellt, damit du mit ihnen in Kontakt gehen kannst. Du findest sie auf
der „Über Mich“ Seite der einzelnen Co-Autor*Innen.

Wir sagen DANKE

● Allen, die an diesem Buch mitgewirkt haben, uns unterstützt haben und unser
E-Book in dieser Form möglich gemacht haben.

● Für das Vertrauen, das unsere Co-Autor*Innen uns geschenkt habt.
● An unsere Leser und Leserinnen
● An jeden, der dieses E-Book weitergibt und andere Menschen damit unterstützt

Und wir sind dankbar, dass wir beide uns gefunden haben und in dieser wundervollen
Art und Weise zusammenarbeiten können und uns gegenseitig unterstützen und
tragen.

Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern,

deine Zukunft kennst du nicht,

und deine Träume warten nicht bis morgen.

Wenn du dem Ruf deines Herzens folgst,

das tust, was sich gut anfühlt,

nicht stehen bleibst, sondern mutig losgehst

und dich weiter entwickelst, dann spürst DU

„Veränderung ist DIE Chance“

Gab� un� Martin�
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Petra Ballantyne
Petra Ballantyne stammt aus dem Rheinland und ist 56 Jahre alt. Seit 1999 lebt sie in
der Nähe von Barcelona. Sie hat 2 erwachsene Söhne und ist selbständig im Network
Marketing und Coaching unterwegs. Sie beschäftigt sich mit der
Persönlichkeitsentwicklung schon seit über 30 Jahren. Damals war sie lustig und
überdreht, aber in ihrem Inneren tief traurig. Sie musste etwas ändern. So begann sie,
viele Techniken auszuprobieren, um glücklich zu werden und ihr Leben zu meistern.
Sie wanderte mit einem Baby und einem Kleinkind aus, ohne die Sprache zu
sprechen, ohne eine Bleibe zu haben, noch einen Job. Für sie ist die einzige
Konstante im Leben die Veränderung. Der Mensch an sich braucht Weiterentwicklung
und Veränderung, um wahrhaft sein Potenzial zu leben. Petra hilft ihren Partnern als
Mentorin, erfolgreich zu werden, privat wie auch beruflich. Als Coach hilft sie
Menschen, aus Krisen leichter rauszukommen und diese als Chancen zu betrachten.

Dein Kontakt zu mir:

Facebook:
https://www.facebook.com/petra.ballantyne

Instagram:
https://www.instagram.com/petra.buzz/
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Petra Ballantyne “Veränderung ist die einzige Konstante”

Martina: Hallo, hier ist Martina und ich bin heute im Interview mit Petra
Ballantyne. Sie ist eine Networkerin mit Herz und Beziehungs-Coach. Wir
machen das Interview für unser E-Book “Veränderung ist DIE Chance - die
erfolgreichsten Strategien für nachhaltige Veränderungen in deinem Leben”

Petra, wie schön, dass du da bist. Stell dich einfach mal ganz kurz vor.

Petra: Ich freue mich, hier sein zu dürfen und teilzuhaben an eurem E-Book. Mein
Name ist Petra Ballantyne, ich bin 56 Jahre alt, lebe seit circa 23 Jahren in der Nähe
von Barcelona. Ich habe zwei erwachsene Söhne, mache Empfehlungsmarketing für
nachhaltigen Konsum und bin Beziehungs-Coach.

Martina: Sehr schön, was bedeutet denn Veränderung für dich?

Petra: Veränderungen hatte ich mein Leben lang, das war die einzige Konstante in
meinem Leben. Schon als Kind sind wir sehr oft umgezogen. Ich habe neun Schulen
besucht, ich war im Internat, ich habe dann als junge, erwachsene Frau die Stadt
gewechselt und verschiedene Sachen gelernt. Ich habe eine Ausbildung gemacht und
auch da die Firmen gewechselt. Daher sind für mich Veränderungen eigentlich etwas,
das zu meinem Leben dazugehört.

Martina: Was sind denn deine 3 besten Strategien zum Thema Veränderung?

Petra: Das, was ich im Coaching viel mache und ganz wichtig ist, ist ein Check-in.
Man muss einfach so eine Art Kassensturz machen. Wo bin ich im Leben, wo drückt
der Schuh, was möchte ich wirklich? Viele haben die Vorstellung, wenn sie ganz viel
Geld haben, dann sind sie glücklich. Dabei wollen sie nur schöne Beziehungen oder
die Freiheit haben, um Dinge zu machen, die sie gerne machen. Da direkt
hinzukommen, anstatt zu sagen “ich muss jetzt dies und jenes erreichen”, denn die
Bedürfnisse dahinter sind ganz andere.

Das Zweite ist, die Leute da abzuholen, wo sie im Moment sind. Es nützt alles nichts,
wenn jemand gerade in einer starken Krise ist, da kann man nicht sagen, jetzt mach
mal das jeden Tag und dann kommt der Erfolg oder dann kommt der Traummann um
die Ecke. Man muss jemanden wirklich da abholen, wo er emotional ist. Das
vergessen viele Coaches, auch gerade Coaches, die im Business unterwegs sind. Die
sind da nicht so empathisch. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, empathisch zu sein.
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Das Dritte ist natürlich, dass man sich eine Routine überlegt, denn Veränderungen
funktionieren nur, wenn man sie Schritt für Schritt ins Leben implementiert. Und jeder
Mensch ist da anders, was für den einen funktioniert, geht für den anderen gar nicht.

Martina: Das ist absolut richtig und du hattest vorhin unserem Vorgespräch
schon gesagt, dass praktisch alles mit Beziehungen zusammenhängt, kannst du
da noch etwas dazu erzählen?

Petra: Der Mensch an sich ist ja ein soziales Wesen und ich glaube, die letzten, sagen
wir mal 50 bis 60 Jahre, durch den extremen Fortschritt und die Veränderung in der
Gesellschaft, haben wir das so ein bisschen vernachlässigt: Beziehungen an sich, in
Beziehungen gehen, wirklich in die Tiefe gehen. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft
geworden und wenn die Freundschaft nicht funktioniert, dann kommt halt die nächste -
so ungefähr. Doch eigentlich macht uns das sehr unglücklich, weil wir nicht mehr
wirklich tiefe Beziehungen erleben und auch keine Krisen überstehen und wirklich
daran arbeiten und man nimmt das mit in die nächste Beziehung. Es ist egal ob
Partnerschaft oder Chef, viele sagen dann, “jetzt habe ich wieder so einen Chef”.
Warum wohl?

Ich bin die Konstante in meinem Leben, also muss es etwas mit mir zu tun haben,
wenn im Außen mir immer wieder die gleichen Dinge passieren. Da darf man mal
hinschauen. Letztendlich ist der Filter jede Beziehung, die man hat, ob mit Kindern,
mit Familie, Freunden, Beruf. Wenn sie funktionieren, ist das Leben einfach. Man ist
dann einfach glücklicher und kann dann viel eher alles meistern.

Martina: Jetzt habe ich noch eine außerplanmäßige Frage. Wie siehst du das bei
Singles?

Petra: Aus meiner Sicht durch das Coaching glaube ich, die meisten Singles sind
Singles, weil sie eigentlich Angst haben vor dieser Tiefe in der Beziehung. Es ist ein
Schutz da und es ist im Prinzip ein Teufelskreis. Sie wollen mehr Tiefe vom anderen,
dadurch, dass sie aber selber nicht diese Tiefe geben können, weil sie eine Verletzung
haben, machen sie Sachen, dass der Partner sich wieder entfernt.

Da darf man mal hinschauen. Man muss als Single erstmal eine gute Beziehung zu
sich haben, zu seinem Körper etc. Dann sich selbst fragen, warum möchte ich eine
Beziehung? Was für eine Beziehung möchte ich überhaupt? Bin ich beziehungsfähig?
Kann ich das überhaupt geben, was ich möchte?

Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich klarmacht, dass man immer erst mal
gibt, bevor man was bekommt. So funktioniert auch Karmic Management.
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Martina: Jetzt würde es uns natürlich noch sehr interessieren, was sind oder
was war denn deine bisher größte persönliche Veränderung und wie hast du
diese gemeistert?

Petra: Ich bin 1999 mit 2 Kleinkindern, der Kleine war ein Jahr alt und der andere
zweieinhalb Jahre, nach Spanien ausgewandert, ohne die Sprache zu sprechen. Wir
hatten keinen Job hier, keine Wohnung. Das war aber tatsächlich nicht die größte
Veränderung, sondern die kam dann circa ein Jahr später, als wir uns getrennt haben,
mein Mann und ich und ich auf einmal ganz alleine hier war. Das war für mich so ein
Punkt, wo ich gedacht habe, das ist mein Lebenstraum und jetzt stehe ich hier ganz
alleine, keine Familie, kein Geld, kein Job, ich spreche die Sprache nicht. Was mache
ich denn jetzt?

Mir hat es damals einfach geholfen, so zu tun, als würde ich bleiben, weil ich mir
gesagt habe, ich kann jederzeit gehen. Packen und wieder gehen wäre relativ einfach
gewesen. Dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt jeden Tag, wie er kommt und mache
die Dinge, die ich brauche, um bleiben zu können. Ich tue mal so, als würde ich
bleiben. Jetzt nach 23 Jahren tue ich immer noch so. Das hat sich nicht groß
verändert. Das war wirklich die schlimmste und beste Zeit meines Lebens, beides.

Ich hatte überhaupt kein Geld. Jedes Mal, wenn ich 100 Peseten übrig hatte - damals
waren es noch Peseten - konnte ich mal einen Kaffee trinken gehen. Da habe ich mich
gefreut wie Bolle. Auf der anderen Seite, dadurch, dass man kein Geld hat, hat man
sehr viel Zeit. Also man konsumiert nicht und ich habe mit den Kindern wahnsinnig viel
gemacht. Wir sind an den Strand, Fahrradfahren etc.

Es war, wie gesagt, die beste und schlimmste Zeit. Trotzdem, glaube ich, war es
meine glücklichste Zeit.

Martina: Ich glaube, wenn man das wirklich erkennt, dass solche Veränderungen
wirkliche Chancen sind, dann hat man schon sehr viel gewonnen und ist schon
ganz ein Stückchen weiter.

Petra: Ja, man muss sich immer fragen, was ist die Alternative? Bleibe ich in dem
Leben, in dem ich jetzt bin oder mache ich noch was damit?

Martina: Das stimmt. Wir sind dann auch schon am Ende angekommen und ich
bedanke mich recht herzlich bei dir.

Petra: Ich danke auch und freue mich schon darauf, die anderen Beiträge zu sehen.
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Amata Bayerl
Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin
auf Weltreise. Ihre Vision ist es, Menschen zu inspirieren, dass sie aus ihrer inneren
Kraft schöpfen, sich für die Liebe entscheiden und rundum erfüllt und (finanziell) frei
leben können. Und das ohne Plackerei oder viel Technikwissen.

Dein Geschenk

Kostenfreies Fülle Flow Training im Wert von 500 € 
https://t.me/+7bvi-hv9cUw2ZTYy

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://www.amatabayerl.de/
Mail: info@amatabayerl.de

Facebook:
https://www.facebook.com/amata.bayerl
https://www.facebook.com/amatabayerl.de

Instagram:
https://www.instagram.com/erfuellt_und_frei_leben/

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCxTIKTrjRzBW0XAVIbW8Ulg
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LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/amata-bayerl/

Telegram:
https://t.me/+7bvi-hv9cUw2ZTYy
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Amata Bayerl „Veränderungen öffnen uns den Raum für Neues“

Gabi: Herzlich willkommen zum Interview mit Amata Bayerl. Amata lebt im
Moment in Paraguay und die Technik macht es möglich, dass wir uns ganz
einfach über den großen Teich unterhalten können.

Liebe Amata, du bist für mich ein leuchtendes Beispiel, dass Veränderung die
Chance ist. Du bist einen sicher nicht einfachen Weg gegangen von der Nonne
zur erfolgreichen Unternehmerin und heute bist du Mentorin, Autorin,
Netzwerkerin mit Herz und du verstehst es, Frauen zu begleiten, dass sie erfüllt
und frei leben können. Liebe Amata, danke, dass du bei unserem Projekt
mitmachst und deine Strategien mit uns teilst, erzähl doch zum Anfang ganz
kurz etwas über dich.

Amata: Ich kenne diese Angst sehr gut, auch von mir selbst und von den Frauen, weil
wir ja nicht wissen, was danach kommt. Ich glaube, dass genau dieses Ungewisse
diese Angst macht, denn vorher hatten wir einen sicheren Hafen, da ist alles so
gewohnt, so bekannt. Aber was kommt dann? Für mich persönlich bedeutet
Veränderung, Neues zu entdecken und Erweiterung zu erleben. Für mich bedeutet
Veränderung Fülle. Noch mehr zu sehen, noch mehr zu entdecken, noch mehr
wahrzunehmen, noch mehr zu leben.

Gabi: Wow, das hast du sehr schön gesagt, das empfinde ich auch so. Und jetzt
hast du uns ja auch 3 Strategien mitgebracht, damit Veränderungen zur Chance
wird. Was sind deine 3 Strategien?

Amata: Ich nenne sie meine KVS-Strategie, denn es braucht immer erstmal Klarheit.
Klarheit in Bezug auf die Frage: “Wo stehe ich jetzt überhaupt?”. Wie ist der
momentane Zustand? Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Klarheit, über das, was
ich überhaupt möchte!

Als ich damals meine Krebsdiagnose bekommen habe, Darmkrebs, in der größten
Ausformung, war es für mich erst mal wichtig zu schauen, welche Behandlung ich
möchte. Ich wollte keine Chemo und keine Bestrahlung. Was will ich aber dann? Ja
also es geht immer um die Dinge, die wir nicht wollen, was wollen wir dann?

Es ist daher immer das Wichtigste, Klarheit zu gewinnen über das, was der Motor ist,
was der Hintergrund ist.

Der zweite Punkt ist in meinen Augen das Thema Vertrauen und ich glaube, das ist
sogar das Allerwichtigste, mir selber zu vertrauen, dass ich es schaffe, es mir selbst
zuzutrauen, dass das, was ich spüre und wahrnehme, gut ist. Aber nicht nur mir zu
vertrauen, sondern Gott, dem Universum oder wie immer man das nennt. Wenn ich in
diesem tiefen Vertrauen bin, dann bedeutet Veränderung nicht mehr Unsicherheit,
sondern eine spannende Reise, bei der ich mich auf den Weg mache, um eben dieses
Neue zu entdecken.
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Der dritte Punkt ist dann eine klare Strategie, das heißt, sich einen Plan zu machen,
welche Punkte, welche Schritte angegangen werden sollen oder dürfen? Das kann
sein, dass man sich einen Mentor sucht, der einem zur Seite steht oder auch, dass
man bestimmte Punkte selbst durchlaufen möchte. Es braucht einen klaren Plan!
Ich glaube, mit diesen drei Punkten ist Veränderung etwas, dass uns die Schönheit
zeigt von dem, was das Leben für uns bereithält. Ich habe vorhin schon im
Vorgespräch gesagt, ich sitze hier mit Blick auf den Pool und auf
blühende Lapacho-Bäume und wir haben gerade Winter ein Paraguay. Wenn so ein
Baum voll ist mit diesen rosa Blüten und jeder kennt das von Apfel- und
Zwetschgenbäumen, der schaut in der Blüte komplett anders aus. Er ist so viel
schöner als vorher und ich glaube, so dürfen wir uns das vorstellen, dass wir schon da
sind, aber eine Veränderung eröffnet nochmal ganz andere Dimensionen.

Gabi: Ich glaube, für mich ist das Wichtigste das Vertrauen. Wenn ich das jetzt
auf den Baum beziehe, fragt der Baum sich nicht, ob er jetzt schöner ist als
vorher, sondern der Baum ist ganz einfach. Er hat das Vertrauen, dass er geführt
wird und ich glaube, dass wir auch dieses Vertrauen führen werden brauchen.

Amata: Ja und auch, dass das eigene Tun ist wichtig. Ein Zwetschgenbaum überlegt
sich nicht, trage ich nächstes Jahr Äpfel, weil die mehr gefragt sind. Nein, der ist ein
Zwetschgenbaum und ich glaube wirklich, wir dürfen uns viel, viel mehr selbst trauen.
Wir dürfen vertrauen, dass das, was wir wahrnehmen, genau das richtige ist und dass
wir dem auch folgen, unserer Intuition folgen und das tatsächlich auch tun dürfen. Wir
dürfen der Sehnsucht folgen, wenn sie da ist, dann haben wir auch alles in uns, was
es braucht, um unseren Traum zu realisieren und zu verwirklichen.

Gabi: Das hast du sehr schön gesagt, Amata. Was war denn für dich in diesem
ganzen spannenden Pool von Veränderungen eine ganz große Veränderung und
wie hast du sie gemeistert?

Amata: Du hast vollkommen recht. Es gab so einen riesigen Pool an Veränderungen.
Zum einen war es eine große Veränderung aus dem Kloster, nach fast 20 Jahren in
ein weltliches Leben zu kommen. Eine weitere Veränderung war, sich nach dem
normalen Arbeiten zu erlauben, in ein unternehmerisches Denken hineinzukommen
und auch viel Geld zu verdienen, war eine massive Veränderung. Meine
Krebsdiagnose war eine Veränderung. Ich hatte mir vorgenommen, ein Jahr auf
Weltreise zu gehen und es ist viel länger geworden. Jetzt haben wir vor kurzem die
Entscheidung getroffen, dass wir unser Haus in Deutschland verkaufen. Das war
wieder mal so ein Punkt der Veränderung, wir sind gar nicht mehr zurückgeflogen,
sondern wir haben tatsächlich unser Haus räumen lassen und jemanden beauftragt,
es zu verkaufen, um neu zu starten.

Das bedeutet etwas liebgewordenes loslassen und dieses Loslassen hat immer auch
mit ein bisschen mit Traurigkeit zu tun. Wenn ich alleine an unser Wohnzimmer mit
unserem schönen roten Sofa denke, wo wir so viele schöne Stunden verbracht haben.
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Oder insgesamt an unser schönes großes Haus, nahe am Wald und die vielen
schönen Spaziergänge. Das ist die eine Seite und gleichzeitig glaube ich, das ist das
Wichtige, ist der Hauptpunkt, wie ich jetzt lebe.

Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so wertvoll, so schön, dass ich mich
einfach immer wieder dem zuwende. Und genau das ist das Wichtigste, dass wir uns
immer wieder die Frage stellen: “Worauf richte ich meinen Fokus?”

Diese Veränderung, jetzt in Paraguay zu leben, war nie mein Plan. Ich wollte nur
hierherkommen, um eine „Cédula“* zu beantragen. Jetzt ist daraus so eine durchaus
tiefgehende Veränderung geworden, weil es ein Stück “alte Heimat”, was das Haus
betrifft, nicht mehr gibt und damit kommt man viel tiefer hinein. Was ist es denn
eigentlich, was ich will? Was ist denn das, was wichtig ist? Was ist denn Heimat? Das
ist genau der Punkt, ich glaube, dass bei Veränderungsthemen nicht nur um die
äußeren sichtbaren Veränderungen geht, sondern vor allem um diesen Prozess im
Inneren

Gabi: Dann sind wir schon am Ende unseres Interviews wie in vielen lieben
Dank für das Interview, das du auch im Video auf der Seite:
https://veraenderung-ist-die-chance anschauen kannst. Vielen Dank,
liebe Amata.

Amata: Danke Gabi für die Einladung.

*Cédula = paraguayischer Personalausweis
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Conny Bock

Conny Bock, Business-Mentorin, Gründerin der Herzensbusiness-Akademie und
Bestseller-Autorin. Sie ist seit über 25 Jahren leidenschaftliche Unternehmerin und
seit einigen Jahren mit ihrem „Business auf 6 Rädern“ (Wohnmobil) unterwegs.

Als Expertin für Business-Aufbau begleitet sie Frauen auf dem Weg zu einem
erfolgreichen Online-Business und damit in die finanzielle Unabhängigkeit. Sie vereint
Business-Strategien mit weiblicher Energie und Leichtigkeit. Mit ihrer Gabe, komplexe
Vorgänge zu vereinfachen, sieht sie DICH und den oftmals vorhandenen Wirrwarr in
deinem Kopf.

Es ist ihr eine Herzensangelegenheit Frauen zu ermutigen, sich von finanziellen
Abhängigkeiten, egal welcher Art (Partner, Chef, Institutionen) zu befreien und
Eigenverantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen. Kreiere dir dein
Traumleben, denn du bist wundervoll. Erkenne deine inneren Diamanten und bringe
sie zum Strahlen für Dein grandioses, unwiderstehliches Leben.

Ihr Leitspruch: “Und was, wenn doch?” - Denn alles ist möglich!
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Dein Geschenk

Ich möchte dich ganz herzlich zu meiner Power-Erfolgs-Meditation einladen. Sie wird
dir helfen, deine Großartigkeit zu entdecken und dich auf Erfolg „programmieren“.
Höre sie am besten mit Kopfhörern, um das beste Ergebnis zu erzielen. Du erhältst
sie kostenfrei von mir:
https://klickehier.com/cb-meditation-geschenk

Dein Kontakt zu mir

Webseite:
https://corneliabock.com/

Facebook:
https://www.facebook.com/conny.bock.11

Powerfrauen-Club:
https://klickehier.com/powerlady-club

Werde ein Teil von etwas Großem

Dieser Club wird dir ungeahnte Möglichkeiten eröffnen, denn nur gemeinsam sind wir
stark. Der Club für Powerfrauen, die was bewegen wollen.

Business - Strategie - Mindset - Manifestieren. Unter dem Motto: "Gemeinsam statt
alleine" werden wir die Welt verändern!

Hier bekommt ihr wertvolle Infos, die Euer Business aufs nächste Level heben.
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Conny Bock “Veränderung bedeutet, dass sich irgendetwas ändert”

Gabi: Herzlich willkommen zum Interview mit Conny Bock. Conny ist Business
Mentorin, Bestseller-Autorin und Gründerin der Herzens-Business-Academy.

Liebe Conny, danke, dass du bei unserem Projekt dabei bist und dass du deine
Strategien mit uns teilen möchtest. Stell dich doch gerne selbst einmal vor.

Conny: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Conny Bock. Ich bin Business
Mentorin, Bestseller-Autorin, das hast du auch schon alles in der Anmoderation
gesagt. Ich bin aber auch ganz viel mit meinem Business auf 6 Rädern unterwegs,
nämlich im Wohnmobil. Wir sind viele Wochen und Monate im Jahr unterwegs und ich
betreibe daraus mein Online-Business. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit des
Online-Business, weil sich dadurch einfach ganz andere Möglichkeiten ergeben.

Gabi: Ja, es ist viel flexibler. Was bedeutet denn Veränderung für dich
persönlich?

Conny: Also für mich persönlich bedeutet Veränderung, dass sich irgendetwas ändert.
Das steckt ja schon im Wort Veränderung drin und das kann sein, dass sich im Außen
etwas ändert. Also, dass du jetzt zum Beispiel einen anderen Job hast, auswanderst
oder so wie ich einen Großteil meines Lebensbereichs in ein Wohnmobil verlegt habe.
Das bedeutet für mich Veränderung. Es kann sich im Inneren oder im Außen etwas
verändern und diese Veränderung bedeutet Angst für unser Gehirn.

Gabi: Du hast uns ja auch deine drei besten Strategien mitgebracht, damit
Veränderung DIE Chance wird. Was sind deine Strategien?

Conny: Wie ich gerade gesagt habe, Veränderungen heißt, dass sich irgendwo etwas
ändert und unser Gehirn muss sich erstmal auf die neue Situation einstellen. Unser
Türwächter sagt dann: "Oh mein Gott, jetzt kommt was ganz Neues.” Dann kommen
1000 Ausreden, warum das vielleicht so nicht geht.

Da wäre meine erste Strategie, setze dir Ziele - ganz klare Ziele. “Was möchte ich
erreichen und in welchem Zeitraum möchte ich es erreichen?” Und dann brich es
runter, wie wenn du jetzt einen Marathon laufen willst. Dann hast du das Ziel, vielleicht
in 2 Jahren Marathon zu laufen und dann brichst du runter, was du jeden einzelnen
Tag dafür tun musst, um diesen Marathon laufen zu können. Und das Gleiche gilt auch
für das Business, wenn du jetzt als Beispiel 50.000 € Umsatz machen willst, dann
darfst du dir auch Ziele setzen, bis wann du das erreichen möchtest und was du dafür
tun musst, und zwar jeden einzelnen Tag.
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Strategie zwei heißt, konzentriere dich auf die Zukunft und nicht auf die
Vergangenheit, denn unser Gehirn kennt nur die Vergangenheit und Veränderung ist
etwas Neues. Also lass die Vergangenheit ruhen und geh mit der Zukunft. Geh raus
aus diesem Drama, denn unser Gehirn ist in der Vergangenheit, das wälzt sich im
Drama, was denn alles passieren könnte. Geh da raus, lass die Vergangenheit ruhen
und gehe in die Zukunft. Denk dich auch mal in die Persönlichkeit hinein, die du sein
möchtest in der Zukunft.

Wenn du jetzt zum Beispiel zu dir sagst, ich möchte Millionärin werden, nur so als
Beispiel, dann frage dich doch einmal bei jeder Herausforderung, wie würde denn eine
Millionärin jetzt denken und handeln. Du wirst dann feststellen, dass ganz viele
Herausforderungen gar nicht mehr zur Diskussion stehen, denn eine Millionärin würde
sich mit diesen Aufgaben überhaupt nicht befassen. Sie würde darüber weggehen und
sagen: “Ok, dann schauen wir jetzt, wie wir das am besten lösen.” Hier kommt das
Thema “Lösungen suchen” ins Spiel, nicht im Problem verharren, nicht im Drama sein,
sondern nach Lösungen suchen.

Die dritte Strategie ist: ”Sei mutig, übernimm Eigenverantwortung und gehe die
Schritte, die notwendig sind, auch wenn sie unangenehm sind.”

Unser Gehirn kennt das nicht, es ist alles neu, also wird’s unangenehm werden und
dazu gehört eben Mut. Mut und Eigenverantwortung, denn viele, gerade im Business
haben Angst, sich zum Beispiel zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber wenn du
nicht in die Sichtbarkeit gehst und dein Angebot nicht zeigst, wer soll es dann kaufen,
wer soll es denn dann sehen? Also, sei einfach mutig, neue Schritte zu beschreiten
und deinem Gehirn vielleicht auch mal so ein bisschen den Mittelfinger zu zeigen.

Gabi: Das ist ein cooles Bild! Conny, es ist ja so, dass wir uns ständig
verändern und alle in unserem Leben ganz viele Veränderungen gehabt haben.
Wir haben auch immer herausragende Veränderungen, die unser Leben prägen.
Du möchtest uns über so eine Veränderung erzählen, die du erlebt hast, die dich
geprägt hat und auch wie du sie bewältigt hast.

Conny: Wie gesagt, es gibt viele Veränderungen und viele Herausforderungen in
unserem Leben und ich glaube, es waren zwei bestimmte und zwei gravierende
Herausforderungen.

Die eine war, dass ich mich entschieden habe mich selbstständig zu machen,
Unternehmerin zu werden und das ist jetzt schon über 27 Jahre her.

Damals waren das noch ganz andere Voraussetzungen als heute. Wie ich gerade
schon gesagt habe, das erfordert Mut.
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Die andere Herausforderung war, ich will das nur ganz kurz ansprechen, dass ich
häusliche Gewalt erlebt habe. Auch da hatte ich den Mut gehabt, für mich die
Entscheidung zu treffen, meinen eigenen Weg zu gehen, die Verantwortung für mein
Leben wieder zu übernehmen und mir nichts diktieren zu lassen. Das waren schon
ganz gravierende Veränderungen in meinem Leben.

Gabi: Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Gerade häusliche Gewalt ist für
viele ein Thema und es ist auch für viele schwer, darüber zu sprechen und damit
an die Öffentlichkeit zu gehen. Du hast das Thema Mut angesprochen und dafür
braucht es Mut und ich denke, da machst du sehr vielen Frauen Mut.

Liebe Conny, vielen Dank für das Interview, das dann auch als Video auf unserer
Website zu sehen sein wird. Ich möchte noch auf deinen Mut-Kongress
hinweisen, der im September anläuft und bei dem ich auch mit dabei sein darf.
Das ist so, man begegnet sich immer wieder auf dem Weg und vielen Dank, dass
du jetzt heute hier bei uns warst.

Conny: Ich danke dir für die Zeit und dass ich an diesem Projekt teilnehmen durfte,
vielen herzlichen Dank.

Gabi: Sehr gerne.
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Verena Böer
Verena Böer ist seit fast 10 Jahren als spirituelle Trainerin, Hypnosetherapeutin,
Human Design & Food Coach im Bereich der selbstbewussten Weiblichkeit und
holistischen Gewichtsreduktion tätig. Zudem ist sie Autorin und Gründerin der
HEART-Therapie®, dem ganzheitlichen Abnehmsystem, welches den Körper, den
Geist sowie die Seele wieder in Balance bringt und das intuitive Essverhalten schult.

Durch ihre schamanische Ausbildung wurde Verena die Wichtigkeit der Verbindung
zur eigenen weiblichen Urkraft noch deutlicher. Daher integriert sie in ihren
individuellen und zutiefst berührenden Coaching-Programmen auch schamanische
Elemente zur Stärkung und Heilung der eigenen Weiblichkeit.

Auf diesem Weg ist echte Veränderung möglich! Ein gestärktes Selbst- &
Körperbewusstsein mit einem positiven Mindset und nachhaltigen Verhaltensweisen
lassen den Wunsch vom Wohlfühlgewicht und einem selbstbewussten Leben
Wirklichkeit werden.
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Dein Geschenk

Onlinekurs „Unendliche Weiblichkeit“

https://hearttherapie.com/heart-therapie-der-kurs-zum-buch-online/

Gutschein-Code: CHANCE30

Dein Kontakt zu mir

Webseite:
https://hearttherapie.com

Facebook:
https://www.facebook.com/hueterin.des.herzens.de

Instagram:
https://www.instagram.com/hueterin_des_herzens/

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/verena-b%C3%B6er-2b184b194/

Seite 21

https://hearttherapie.com/heart-therapie-der-kurs-zum-buch-online/
https://hearttherapie.com/
https://www.facebook.com/hueterin.des.herzens.de
https://www.instagram.com/hueterin_des_herzens/
https://www.linkedin.com/in/verena-b%C3%B6er-2b184b194/


Verena Böer “Veränderung ist leben, Stillstand ist der Tod”

Gabi: Herzlich willkommen zum Interview mit Verena Böer. Verena, du bist eine
spirituelle Trainerin für selbstbewusste Weiblichkeit. Und auch für das
Wunschgewicht, nein sorry, bei dir heißt es Wohlfühlgewicht. Wir haben ja eben
schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir da ähnlich unterwegs sind.

Liebe Verena, schön, dass du heute hier bist und bei unserem Projekt deine
Expertise einbringst. Verena, stell dich doch jetzt selbst mal kurz vor und erzähl
ein bisschen was über dich.

Verena: Ja, sehr gerne, vielen Dank, für die Möglichkeit, hier dabei sein zu können.
Ich bin Verena Böer, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapeutin. Mein
Schwerpunkt ist die spirituelle Weiblichkeit, das heißt, die Urkraft der Weiblichkeit
wiederzufinden, zu aktivieren, zu leben. Da gehört für mich auch das Körpergewicht,
das Wohlfühlgewicht, mit dazu. Durch meine schamanische Ausbildung, in Verbindung
mit meiner psychologischen Ausbildung und der Hypnose hat sich dann auch im Laufe
der Zeit die Spiritualität entwickelt, die lange Zeit “weggedrückt” war.

Das lebt man ja erst nicht so, das entwickelt sich meistens erst ab einem gewissen
Alter. Und dann ist man frei zu sagen, das gehört zu mir, das lebe ich, das bin ich. Das
gebe ich jetzt meinen Klientinnen mit auf den Weg, um ganzheitlich Körper, Geist und
Seele in das Gleichgewicht zu bekommen und dadurch das Körpergewicht und das
seelische Gleichgewicht wiederzufinden und die weibliche Urkraft leben zu können.

Gabi: Wow, so wie du das gerade gesagt hast, kommt es bei mir gerade an, dass
das ganz viel mit einem macht. Verena, aufgrund deiner Arbeit, die ja ganz viel
mit Veränderungen zu tun hat, sowohl äußerlich als auch innerlich weißt du ja,
dass Veränderung für viele ein schweres Thema ist. Was bedeutet denn
Veränderung für dich ganz persönlich?

Verena: Veränderung ist für mich Leben, Stillstand ist der Tod und das bedeutet
letztendlich mitzugehen in die eigenen Prozesse und in die Veränderungen des
Kollektivs. Veränderung macht natürlich erstmal Angst. Wir haben es uns oft in der
Komfortzone sehr bequem gemacht. Diese Komfortzone ist aber nicht immer
komfortabel, aber sie ist verdammt vertraut. Wenn wir darüber hinaus wollen oder
müssen, dann kommt die Angst. Und wenn wir durch diese Angst hindurch gehen,
danach, sage ich immer, wird es richtig toll. Veränderung ist, sich weiterentwickeln,
Bewegung ist Leben und sie gehört für mich einfach dazu.

Gabi: Du hast uns ja auch drei Strategien mitgebracht, damit Veränderung die
Chance wird und was sind denn deine drei Strategien?
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Verena: Im Endeffekt bauen sie aufeinander auf. Für mich ist der erste Schritt, die
Standortanalyse, also eine Bestandsaufnahme. Wo stehe ich denn gerade in meinem
Leben? Was will ich? Was sind meine Ziele und einen Meilenstein, ein Etappenziel
festzulegen und sich auf den Weg zu machen.

Wenn die Fee kommt und sagt, ich erfülle alle deine Wünsche, dann kommt erstmal
Schweigen. Denn oft wissen die Frauen gar nicht, was sie überhaupt wollen. Bei
unserem Thema heißt es, ich möchte abnehmen. Da wissen wir, das ist nur das
Symptom. Da ist der Gedanke, ich möchte mich körperlich verändern, denn wenn ich
weniger wiege, dann bin ich glücklich. Das ist eine Illusion, aber es ist meistens der
erste Schritt zum Ziel.

Wenn ich mein Ziel habe, geht es im zweiten Schritt darum, mir überhaupt mal meiner
selbst bewusst zu werden. Für mich heißt das, ich nehme Kontakt zu mir auf und das
bedeutet in die Stille kommen. Da kommt dann die Angst vor den inneren Stimmen, da
kommen die inneren Geister. Ablenkungen im Außen sind oft unser Perfektionismus
oder die ganzen sozialen Medien, Handy, Tablet usw. Da ist es wichtig zu sagen:
“Stopp, ich brauche Stille, ich brauche einen Rückzug, um meine Emotionen zu fühlen
und meine Gedanken zu spüren.'' Wo habe ich negative Glaubenssätze? Und mir
dann auch die Zeit zu nehmen, um das zu notieren und nicht nur immer wieder um
Kopf kreisen zu lassen.

Wichtig ist es, auch mal hinzuschauen, welche Krankheiten ich habe. Ist es vielleicht
eine wiederkehrende Blasenentzündung, habe ich Husten? Auch da kommen ganz
viele Botschaften, ganz typisch ist bei Frauen der monatliche Migräneanfall. Da schafft
sich der Körper eine Auszeit, dann ist Rückzug dran! Es wäre schön, wenn man das
bewusst wahrnimmt und sagt: “Ich nehme mir mal Zeit und höre mir zu. Also im
zweiten Schritt zu sagen, ich muss mir meiner erstmal bewusstwerden, einfühlen,
reinhören, es aufschreiben. Dann kann ich mich auf den Weg machen. Eine
wahnsinnig schöne Möglichkeit, um mehr über sich zu erfahren, ist das Human
Design-System. Da bekommt man einen Anhaltspunkt, aus welchem Holz man
geschnitzt ist. Denn es kann ja sein, dass ich vielleicht ein Energietyp bin, der eben
nicht so viel Energie hat und das gehört zu mir.

Wenn ich mich jetzt mit einer Kollegin vergleiche, die immer Power hat, dann weiß ich,
dass ich einfach anders veranlagt bin und das so ok ist und mit mir alles stimmt.

Wenn ich mir darüber einen Überblick verschafft habe, dann geht es zum dritten
Schritt. Dann kommt die Umsetzung, dass wir sagen okay, mein Mindset darf jetzt
positiv umprogrammiert werden, ob über Affirmationen oder auch mit der Frage: “Darf
es denn überhaupt leicht gehen?” Oder ist eben alles immer nur schwer und ich
schaffe es nicht.
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Jetzt geht es darum zu sagen: JA, es darf leicht gehen, es darf Spaß machen! Und ich
darf die Emotionen, die sich gezeigt haben, zulassen und durchleben, damit sie heilen
können. Dann kommt die Arbeit mit dem inneren Kind dazu und das Thema
Selbstfürsorge im Alltag zu etablieren. Zeit für mich fest im Kalender einzutragen und
den Termin auch wahrzunehmen.

Für mich ist das Wichtigste, Geduld mit sich zu haben. Alles ist ein Prozess.
Zusammengefasst heißt das, ins Tun kommen, Geduld mit mir zu haben, damit ich
mein Ziel erreiche und das, was ich über mich erfahren habe, aufzulösen. Mich
wirklich an die Arbeit zu machen und am einfachsten geht es natürlich mit einer
Begleitung. Denn oft hat man den eigenen blinden Fleck und da kommt man in der
Regel mit Begleitung schneller ans Ziel.

Gabi: Du hast mir da vollkommen aus dem Herzen gesprochen, ich kann das
alles super gut nachvollziehen, was du da eben gesagt hast. Du hast ja auch
viele Veränderungen in deinem Leben erlebt. Das hat ja jeder und es gibt für
jeden so eine persönliche Veränderung, die irgendwie prägend gewesen war.
Was war bei dir und wie hast du diese Veränderung bewältigt?

Verena: Es sind viele krasse Umwandlungen in meinem Leben gewesen, optisch wie
auch beruflich. Die größte Veränderung war tatsächlich so Anfang 20 für mich.

Ich war in einem Beruf, also habe ich ganz klassisch nach der Realschule einen Beruf
gelernt, was Ordentliches. Da bin ich von Jahr zu Jahr immer unglücklicher geworden
und bei mir hat sich das über mein Körpergewicht gezeigt.

Also ich hatte jede Menge Schokolade in meinen Schreibtischschubladen und habe
mir dann so um die 10 Kilo angefuttert. Es war einfach schlimm für mich, den ganzen
Tag von Montag bis Freitag in diesem Büro zu sein. Dann kam irgendwann der
Moment zu sagen, es war wirklich eine Eingebung, ich fange nochmal komplett neu
an. Ich habe eine komplett andere Ausbildung gemacht und habe mich auch aus
meiner Beziehung gelöst. Auch die hat mich nicht erfüllt.

Ich bin dann wirklich mit Anfang 20 in die Selbstständigkeit gegangen. Alle haben die
Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Es hat viel Mut erfordert zu sagen, ich
mache das, denn ich fühle es, es ist mein Weg! In dem Moment, als ich diesen Weg
gegangen bin, hat sich auch mein Körpergewicht heimlich, still und leise verflüchtigt,
weil es nicht mehr Thema war. Ich war vom Herz her erfüllt. Ich war glücklich! Und
Essen war nur körperliche Energiegewinnung und nicht mehr um Emotionen zu
deckeln.
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Diese Wandlung hatte ich dann nochmal mit Mitte 30. Da war dann nicht mehr das
Körpergewicht das Thema. Da habe ich meine Arbeit nochmal verändert.

Als ich vor ein paar Jahren Human Design kennengelernt habe und erfahren habe,
dass ich eine emotionale Projektorin bin, wurde mir völlig klar, warum das so war.
Denn da kommen diese drei Wandlungsphasen im Leben. So bis 30 macht man ganz
viel und lernt und sammelt Erfahrungen. Dann kommt ab 30 bis 60 die Phase, jetzt
bringe ich es in die Welt.

Und danach ja, ist man dann wirklich mit allem fein, wenn man seine Hausaufgaben
gemacht hat. Das war für mich die Bestätigung, dass alles, was ich gemacht habe,
richtig war, auch wenn viele im Außen es nicht nachvollziehen konnten. Am Ende des
Tages hat alles gestimmt und jetzt kommt alles zusammen. Und mit Mitte Vierzig ist
man auch an dem Punkt, wo man nochmal einen anderen Standpunkt hat. Das
Thema Spiritualität, das ich eben schon erwähnt habe, war immer präsent und jetzt
kann es nach außen getragen werden. Diese Sehnsucht und auch der Schamanismus
gehören zu mir und das ist, was jetzt alles schön zusammenkommt.

Das alles gebe ich so gerne aus dem Herzen heraus weiter.

Gabi: Das war ein tolles Schlusswort, vielen Dank für dieses großartige
Interview und einen schönen Tag für dich.

Verena: Ich danke dir.
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Natascha Bolten
Natascha Bolten ist Wienerin, Jahrgang 1974, aufgewachsen nahe Düsseldorf und
heute Lebensmittelpunkt mit wunderbarem peruanischem Ehemann,
Herzenswunsch-Kind und schwarzer Katze in Hürth bei Köln.
Beruflich über 20 Jahre glücklich und erfolgreich in der Werbeartikel-Branche zu
Hause.

Mit der Geburt meiner Tochter tauchten immer konkreter die Gedanken über meine
eigenen Wurzeln auf. Meinen leiblichen Vater lernte ich nie kennen und dieses Thema
zieht sich auch mütterlicherseits durch die Generationen.
Diesen Schmerz und diese Trauer wollte ich nicht mehr leben. Und auch nicht an
meine Tochter weitergeben. Zeit für mich, Stopp zu sagen.

Die Reise zu meinen eigenen Themen und in der Folge dann auch
Coaching-Ausbildungen (Systemischer Management Coach, Gesundheitscoach und
Quantenheilung) öffneten mir die Augen: Der Körper zeigt dir genau, wo deine
Themen liegen.

In meinem Fall durch Atemwegsinfekte von Kindheit an. Die Lunge ist oft mit Themen
der Trauer verbunden. Meine Trauer konnte ich lösen. Meine Lungen haben so den
Raum zum Atmen erhalten. Meine Gesundheit ist zurück. Das ist mein WARUM ich
heute als Gesundheitscoach mein Wissen mit dir teile.

Mein Motto lautet: Verstehe deine Geschichte. Sie ist der Schlüssel für deine
Gesundheit.
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Dein Geschenk
Anleitung "Kohärentes Atmen" - zum Downloaden

Dein Kontakt zu mir

Webseite:
www.gesundheitscoaching-koeln.

Facebook:
https://www.facebook.com/natascha.bolten/

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/natascha-bolten/

Instagram:
https://www.instagram.com/natascha_bolten/
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Natascha Bolten: "Veränderung ist, Dinge anders zu tun als gewohnt.”

Gabi: Herzlich willkommen, liebe Natascha. Ich freue mich, dass du da bist und
unser Buch und die Videos auf der Webseite als Gesundheitscoach bereicherst.
Ich bin Gabi und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch zum Thema
“Veränderung ist die Chance”. Unser Gespräch kannst du dir auch als Video auf
unserer Internetseite anschauen. Natascha, ich bin gespannt, welche Strategien
du heute mitgebracht hast und am Anfang, erzähl uns doch erstmal etwas über
dich.

Natascha: Liebe Gabi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, das
E-Book mitgestalten zu dürfen. Dieses Thema “Veränderung ist DIE Chance” finde ich
großartig. Es IST einfach so, Veränderung ist eine Chance.

Kurz zu mir, ich heiße Natascha Bolten und ich bin Gesundheitscoach und Expertin für
Quantenheilung. Ich bin 47 Jahre alt, lebe in der Nähe von Köln. Ich freue mich
einfach, meine Klienten in Richtung Gesundheit zu begleiten, und zwar zu einem
ganzheitlich gesunden Leben. Mein Thema ist es nicht, mit Hilfe der Ernährung zu
Gesundheit zu erlangen, sondern die Geschichte zu erkennen, die jeder mitbringt. Ich
helfe zu erkennen, was ist deine Lebensgeschichte, wo sind die Haken in deinem
Leben? Und was hindert dich daran, dein Leben gesund und vor allen Dingen in
Eigenverantwortung zu leben? Es ist für mich wichtig zu sagen, dass wir unseres
Glückes Schmied sind und wenn wir es nicht anpacken, dann funktioniert es nicht. Im
Coaching erkennen meine Klienten, dass es so viel gibt, was man selbst tun kann für
seine Gesundheit. Da geht es darum zu verstehen, warum manche Krankheiten
überhaupt in meinem Leben sind. Und dann, wenn ich das verstehe, dann kann ich es
lösen.

Gabi: Das ist ja sehr tiefgründig. Natascha, für viele ist ja das Thema
Veränderung ein Reizthema. Was bedeutet denn Veränderung für dich?

Natascha: Ich versuche das gar nicht immer so groß zu sehen, Veränderung ist
einfach, Dinge anders zu machen, als ich es bisher gewohnt bin. Egal, ob ich anders
handele, anders denke, mir einen neuen Blickwinkel oder eine andere Perspektive
erlaube, das alles sind schon Veränderungen. Das kann auf allen Ebenen geschehen,
beruflich, familiär, im sozialen Umfeld oder ganz für mich persönlich. Das heißt, Dinge
anders machen, anders leben, eigenverantwortlich das Leben anders gestalten.

Das alleine ist für viele schon eine Veränderung, dass die Schuld nicht beim anderen
liegt, dass der andere oder wer auch immer es richten soll.

Daraus ergibt sich, ich bin verantwortlich, ich tue etwas und ich habe die Macht, was
immer ich will, in meinem Leben zu verändern. Das können kleine Dinge oder
Gewohnheiten sein, die ich nicht mehr möchte oder auch Lebenssituationen.
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Gabi: Jetzt zu deinen Strategien, was sind deine drei besten, deine drei
erfolgreichsten Strategien, damit Veränderung zur Chance wird?

Natascha: Ich finde und das klingt so ganz einfach, so banal, dass man etwas
anderes tut, was die Veränderung angeht. Ich kann mir viel überlegen und mir
Gehirngespinste erarbeiten, was sein könnte. Wenn ich es nicht tue, werde ich
niemals etwas verändern können.

Als Zweites finde ich es ganz wichtig, kleine Schritte zu gehen. Wenn wir ein
Riesenziel erreichen möchten und das ist dann noch so weit weg, dann geben wir oft
ganz schnell auf, weil wir denken, der Weg ist so weit, das kann ich sowieso nicht
erreichen. Wenn ich jeden Tag kleine Schritte gehe, dann komme ich auch an meinem
Ziel an. Ich freue mich dann über jeden kleinen Step, über jeden Zwischenschritt und
irgendwann bin ich dann da, wo ich hinwill. So bespreche ich das auch mit meinen
Klienten, wenn ein Thema, wie zum Beispiel Abnehmen, anliegt. Stelle dir nicht gleich
die 20 kg vor, nein, freue dich über jedes Gramm, das weniger wird und wenn es noch
so lange dauert.

Der dritte Schritt ist für mich der Mut. Mut zu haben, die Routine zu durchbrechen und
klar zu sein: “Ich mache das jetzt, was soll mir schon passieren?” Und wenn dabei
nichts herauskommt, dann ist es auch nicht dramatisch. Die Welt wird nicht
untergehen und natürlich kommen Gefühle hoch, Angst und Blockaden zeigen sich.
Letztlich sind es “nur” Gefühle. Das kann man sich das bewusst machen und
verstehen, es passiert nichts, die Welt explodiert nicht, wenn etwas nicht funktioniert.
Es ist „nur“ ein Gefühl und das darf man mal aushalten und verstehen, die Welt dreht
sich weiter.

Neben dem Mut finde ich noch ganz wichtig, Geduld mit sich zu haben. Wenn etwas
nicht gleich so klappt, wenn der Weg zu steinig ist, dann verurteile dich nicht selbst,
sprich mit dir selbst, wie mit einem guten Freund oder Familienmitglied.

Sei stolz auf das, was du in der Zwischenzeit erreicht hast, sage dir das so, wie du es
auch anderen Menschen wohlwollend sagen würdest. Oftmals haben wir so einen
Knackpunkt im Kopf, dass wir uns so viel selbst vorwerfen. Wenn wir positiv mit uns
sprechen, dann verschwindet das schnell.

Gabi: Das waren ja 3 hilfreiche Strategien und ich finde, dass sie auch sehr gut
nachvollziehbar sind. Gerade diese kleinen Schritte zu gehen, finde ich sehr
wichtig. Du hast uns versprochen, dass du über eine persönliche große
Veränderung im Leben berichtest und wie du sie bewältigt hast.

Natascha: Ja, das erzähle ich sehr gerne. Für mich sind es zwei Schritte, die ich als
große Veränderung ansehe. Zum einen, dass ich vor fast 10 Jahren losgegangen bin
und meine eigenen Themen, die mich beschäftigt haben, bearbeitet habe.
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Das hat bei mir viel mit Trauer zu tun, damit nicht gewollt zu sein, aus meiner
Familiengeschichte heraus. Ja, mit sehr viel Schwere, die ich immer gespürt habe.
Irgendwann habe ich dann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr will. Ich
wusste, dass das, was ich gespürt habe in meiner Familiengeschichte, bei meiner
Mutter und Großmutter verankert war und dass ich das nicht mehr so fühlen wollte. Ich
wollte diesen Schmerz nicht mehr aushalten und habe mich auf den Weg gemacht.

Zunächst ganz allein, dann habe ich mir Unterstützung geholt, in Coaching Bereichen
und mit spirituellen Methoden. Da loszugehen und hinzuschauen, was das verändern
kann, war im Nachhinein betrachtet ganz mutig von mir. Das war gar nicht so leicht
und oftmals mit Tränen verbunden. Wenn ich heute daran denke, weiß ich jedoch
ganz genau, dass es hilfreich gewesen ist und mich so weit gebracht und verändert
hat, dass es die Angst, die dahintergesteckt hat, aufhebt.

Der zweite Punkt ist, dass sich aus dieser Arbeit mit mir selbst ergeben hat, dass ich
so neugierig wurde auf diese Methoden, die ich an mir selbst erfahren habe. Ich wollte
das unbedingt lernen und habe dann selbst Coaching-Ausbildungen gemacht. Da
habe ich festgestellt, je mehr Themen ich löse, desto mehr komme ich in meine
eigene Gesundheit. Mein Thema waren immer die Atemwege und das hat viel mit
Trauer zu tun. Seitdem ich da befreiter bin, hat sich dieses körperliche Thema
komplett geändert und gelöst.

Daraus wiederum hat sich meine zweite riesige Herausforderung ergeben, dass ich
das, was ich gelernt hatte, nicht für mich behalten wollte, sondern an andere
Menschen weitergeben wollte. Das will ich jetzt nicht nur für mich behalten, damit will
ich nach draußen gehen. Es kamen dann noch Ausbildungen im Gesundheitscoaching
und Quantenheilung dazu und viele Fortbildungen und Seminare. Ich habe mich
2019/2020 selbständig gemacht und bin raus aus meinem alten Beruf im
Vertriebswesen. Ich wusste, dass ich da nicht mehr glücklich war, habe mir das auch
eingestanden und komplett neu angefangen.

Gabi: Es ist oft so, dass wir so ein Aha-Erlebnis brauchen, um uns zu
verändern, dass wir so richtig in die Veränderung hineingeschubst werden und
dann gar nicht mehr anders können als uns zu verändern. Du hast vorhin
eindrücklich gesagt, dass es anders geht, dass man nicht immer dieses große
Erlebnis haben muss, sondern sich Strategien an die Hand nimmt und dadurch
eine Veränderung begleiten kann, die man unbedingt haben will. Vielen, vielen
Dank, liebe Natascha für das Gespräch, das auch auf unserer Website als Video
zu sehen ist.

Natascha: Ich danke dir in jedem Fall und allen Lesern ganz viel Spaß mit dem
E-Book.
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Annett Petra Breithaupt

Annett Petra Breithaupt ist Expertin und Autorin für das vorgeburtliche Trauma
„Verlorener Zwilling“/ “Alleingeborener Zwilling” und medial begabt. Mit ihrer Gabe der
angeborenen Aurasichtigkeit erreicht sie Ebenen, die uns heilsame Impulse aus dem
Energiefeld, Wissen direkt aus der Quelle und wertvolle Informationen über frühere
Inkarnationen und unsere Ahnen geben können. Seit 2004 begleitet sie Menschen, die
sich aktiv und spirituell weiterentwickeln möchten. In ihrer Arbeit verbinden sich
Hellsichtigkeit und das Wissen aus vielen verschiedenen Ausbildungen (Psychologie,
Pädagogik, Aurareading, Systemische Aufstellungsarbeit, Traumatherapie,
Meditationslehrerin) mit Dankbarkeit, Lebenserfahrung, tiefem Mitgefühl und großer
Wertschätzung gegenüber allen Erscheinungsformen des Lebens. Sie gibt ihr Wissen
und ihren Erfahrungsschatz aus unzähligen Begleitungen, gerne in verschiedenen
Seminaren online und offline weiter.
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Dein Geschenk

Selbsttest: „Bist Du ein alleingeborener Zwilling“
https://annett-petra-breithaupt.de/freebie

Dein Kontakt zu mir

Website:
www.annett-petra-breithaupt.de

Facebook:
https://www.facebook.com/annett.breithaupt/

FB-Gruppe für „AlleingeboreneZwillinge“ und ihre Angehörigen:
https://www.facebook.com/groups/360892166077329

Instagram:
https://www.instagram.com/annettpetrabreithaupt/

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCvCmviESvOo0tyBTHvh0Taw

LinkedIn:
https://de.linkedin.com/in/annett-petra-breithaupt-1aabb2114

Xing:
https://www.xing.com/profile/AnnettPetra_Breithaupt

Kurs-Link:
https://annett-petra-breithaupt.de/online-kurs-verlorener-zwilling-buchen

Bildrechte: Annett Petra Breithaupt/Werbeagentur Neitzel
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Annett Petra Breithaupt “Veränderung braucht Mut”

Martina: Hallo, hier ist Martina und ich habe heute im Interview Annett Petra
Breithaupt. Sie ist Expertin und Autorin für das vorgeburtliche Trauma
„Verlorener Zwilling“ und „Alleingeborener Zwilling“. Das Interview nehmen wir
auf für unser E-Book „Veränderung ist DIE Chance - die erfolgreichsten
Strategien, um dein Leben nachhaltig zu verändern“. Liebe Annett, wie schön,
dass du da bist. Ich freue mich sehr - erzähle doch mal ein bisschen über dich.

Annett: Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, wo immer du das jetzt hörst
oder liest. Wenn du sagst, erzähle mal etwas über mich, dann könnte ich ganz viel
erzählen über Veränderungen in meinem Leben. Ich bin mittlerweile 58 Jahre alt, bin
in Thüringen geboren als Hochsensible, mit der Gabe der Aurasichtigkeit.

Das war als Kind für mich normal, so lange, wie ich nicht in der Schule war. Dann
habe ich gemerkt - aha - bei den anderen ist irgendetwas anders.

Gott sei Dank, habe ich das so gesehen und nicht, ich bin komisch. Das kam erst
später, als ich die viel zu vielen Wahrnehmungen so anstrengend empfand. „Ich muss
das irgendwie abstellen, wenn ich mein Leben auf die Reihe bringen will.“ War damals
mein größter Wunsch. Weil es doch viele, viele Reize sind. Durch diese Art von
Energiesichtigkeit, mit der ich um die 20 nicht so gut umgehen konnte.

Ein bisschen später habe ich gemerkt, vor allem durch eigene Herausforderungen im
Leben, zum Beispiel durch eine Krebserkrankung und durch die Flucht aus der DDR,
dass ich mit dieser Gabe gesegnet bin, um anderen Menschen zu dienen.

Genau das habe ich dann angefangen zu tun und nach ein paar Jahren intensivem
Geben von Aurareadings, kam das Thema alleingeborene Zwillinge zu mir.

Damals habe ich sofort gemerkt, dass es ein Schlüssel für ganz Vieles ist. Für viele
Menschen, denn es betrifft ca.30 Prozent der Menschen, laut Studien.

Es ist z.B. auch ein Schlüssel, warum Menschen sich nicht so gerne verändern. Weil
der Verlust des Zwillings vielleicht die erste Veränderung im Leben war.

Eine Veränderung, die negativ belegt ist, weil sie mit Verlust, Schmerz, Kampf ums
eigene Überleben zusammenhängt.

Wenn wir uns verändern wollen, müssen wir immer Altes loslassen. Wenn ein
schmerzvoller Verlust die erste Prägung von Veränderung war, die in den Zellen
gespeichert ist, ist es natürlich eine Herausforderung loszulassen, aktiv loszulassen,
um in etwas Neues zu gehen.
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Dieses Thema hat mich insofern nicht losgelassen, als immer mehr Menschen zu mir
gekommen sind und ich immer weiter geforscht habe. Was ist das eigentlich
„Alleingeborener Zwilling/ Verlorener Zwilling“? Auch durch die vielen Aurareadings, in
denen mir wertvolle Übungen und Meditationen von der Geistigen Welt übermittelt
worden sind, die ich später in meine Onlinekurse oder auch in meine Präsenzkurse
habe einfließen lassen.

Völlig egal, ob es die Aufstellungsseminare sind, in denen das Thema natürlich immer
wieder auftritt - klar, das ist auch meine Resonanz – oder ob es Online- Seminare sind
oder Präsenz-Seminare, speziell zum Thema "Alleingeborener Zwilling“, meine
gesamte Arbeit ist davon durchdrungen.

Ich stelle jedes Mal danach fest, dass die Menschen wieder mehr rückverbunden sind
mit ihrem Ursprung, mit ihrer Seelenenergie, weil das Trauma dann gelöst ist oder
zumindest in Ansätzen gelöst ist.

Denn Traumaheilung geht nicht mit einer Sitzung oder schnell mal eben mit einem
Wochenendseminar.

Das braucht Zeit und auch einen Energie-Invest.

Doch es lohnt sich enorm, weil wir uns dann wieder richtig fühlen. Ich höre ganz viel
von Kunden „das war wie Reset“. Das ist für mich ein Zeichen dafür, sie sind jetzt
wieder mit ihrer Quelle, mit ihren Seelenkräften verbunden. Das Leben geht dann
wieder leichter und man rückt sich selbst irgendwie in die richtigen Bahnen und kriegt
ganz andere Erfolge im Leben. Egal ob das privat ist oder im Business, wo auch
immer man etwas verändern möchte.

Martina: Was bedeutet denn Veränderung für dich persönlich?

Annett: Für mich persönlich bedeutet es lebendiges Leben. Veränderung geschieht
immer und das Leben ist Evolution, alles verändert sich ständig. Lasse ich mich zu
Veränderungen über das Außen zwingen oder verändere ich aktiv, gestalte ich aktiv
mein Leben, mein Umfeld, meinen Tag.

Das ist für mich ein riesiger Unterschied und dieses aktive Gestalten können wir,
glaube ich, alle lernen und es fällt total leicht, wenn wir wissen, wie.

Das heißt aber auch, wir brauchen Ziele und Methoden, wie wir in die Aktion kommen.
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Wir brauchen auch Mut, denn er gibt uns Energie. Deswegen ist es für mich so
wichtig, diese inneren Blockaden zu lösen, die gerade das Thema "Alleingeborener
Zwilling" hinterlassen. Aber auch andere Blockaden, die aus den Ahnenreihen
kommen und sich immer wieder in den Aufstellungen zeigen.

Genau wie die Technik- oder Sichtbarkeitsblockaden von Selbstständigen, haben viele
Menschen mit inneren Blockaden durch traumatische Situationen aus der Kindheit und
aus der Schulzeit zu tun. Es ist super schade, wenn die nicht gelöst werden, denn
dann fehlt die Energie, in den Mut zu gehen. Denn wir brauchen Mut für die
Veränderung.

Wichtig ist zum einen das Lösen von Blockaden und zum anderen das Zurückgreifen
auf Ressourcen.

Für mich gibt es fünf Ressourcen.

Erstens die Jetzt-Biografie, wirklich alles integrieren, was ich erlebt habe bis zum
jetzigen Moment. Dann die Ahnen mit ihrem ganzen Potential. Als Drittes die Energie
des Ortes, der mich geprägt hat. Das ist ein riesiges Potenzial, welches noch relativ
unbekannt ist.

Zusätzlich auf der Seelenebene dann noch die Seelenbiografie, was wir so salopp als
Karma bezeichnen. Und natürlich die spirituelle Heimat der Seele, denn da kommt
ganz viel Weisheit und Energie her.

Alles, was die Seele geprägt hat, über die vielen vielen Inkarnationen, ist dort
gespeichert und wartet nur darauf, von uns genutzt zu werden.

Wenn wir uns diese Ressourcen erschließen - dafür habe ich übrigens die

Methode “Five Wings” entwickelt, erhöht sich unser Energie-Level ständig. Mit mehr
Energie gehen wir dann nicht ins Drama, wenn es Veränderungen im Außen gibt,
sondern wir gehen eher in den Mut und schalten unser erwachsenes Herz und den
erwachsenen Kopf ein.

Darüber können wir intuitiv gute Impulse empfangen, welche kreativen Möglichkeiten
es gibt, um JETZT diese Situation zu meistern. Um dann mit dem Mut, der neuen
Energie, auch in die Handlung, zu kommen. Das Neue auch wirklich umzusetzen.

Und das ist mir so wertvoll, dass wir die Welt erschaffen, die wir uns wünschen.
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Martina: Das ist sehr schön und auch ein Lebensmotto von mir. Du hast jetzt
schon so ein bisschen berichtet, was dir so wichtig ist und wenn du es mal
zusammenfassen würdest, was sind denn deine drei wichtigsten Strategien zum
Thema Veränderung?

Annett: Das erste ist für mich eine Bewusstheit. Das ich mir bewusst bin, wenn ICH
etwas verändern will, muss ich MICH verändern.

Was ist Veränderung?

Ich gehe von einem alten Energiefeld in einen neuen Raum, der mir unbekannt ist.
Das Alte ist bekannt und deswegen zieht es uns immer gerne wieder dahin zurück.

Und wenn das Alte noch nicht in Frieden ist, dann zieht es uns noch mehr dahin
zurück.

Damit Menschen das machen können, dieses Alte loslassen können, in Frieden
loslassen können, dafür mache ich meine Arbeit.

Die Bewusstheit: ich lasse etwas Altes los und ich gehe in etwas Neues, das finde
ich, ist total wertvoll als erste Strategie.

Die 2.Strategie ist Energie aufbauen. Da sind die großen Ressourcen, die ich vorhin
genannt habe, wichtig, aber auch kleine Ressourcen, wie einen gesunden oder auch
förderlichen Tagesablauf, mit genug Pausen. Immer wieder den Wechsel vom
weiblichen Prinzip, von Entspannung und Empfangen und dann in Aktion kommen, als
männliches Prinzip bewusst angenehm zu gestalten. So organisiere ich meinen Tag.
Ich schaue, dass ich nach meinem eigenen Rhythmus lebe. In den
Hochenergie-Phasen mache ich die kreativen Arbeiten oder die, die wichtig sind. Die
anderen mache ich irgendwann, wenn ich vielleicht von der Tagesenergie, vom
Biorhythmus einfach ein bisschen weniger Energie habe. Das finde ich wertvoll, sich
einen förderlichen Tagesablauf anzugewöhnen.

Als 3.Strategie ist es für mich auch ganz wichtig, mich bewusst nach dem Neuen zu
orientieren.

Mich mit Menschen zu umgeben, die das schon leben, was ich möchte. Denn
manchmal ist es gar nicht so leicht, denn das ist nämlich genau das, wo wir uns
verändern müssen als Person. Eine andere Seite von uns zum Leuchten, eine, die es
bisher noch nicht gab. Verändern müssen, das hängt viel mit der 1. Strategie
zusammen, zu sagen - okay - ich lass das Alte los.
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Darüber verändern wir uns schon in unserer Persönlichkeit, wenn wir das Alte in
Frieden bringen, damit wir es loslassen können.

Dann verändern wir uns wieder über unsere Ziele. Wenn ich zum Beispiel sage, ich
will zu einem bestimmten Empfang, mit bestimmten Menschen gehen, dann brauche
ich ein anderes Outfit. Das kostet eventuell ein bisschen was. Solche Veränderungen
müssen wir machen. Oder uns eine andere Sprache aneignen.

Das sind wertvolle Wachstumsprozesse, denn für mich hat jeder Mensch ein
unglaubliches Potenzial, gerade auf der Seelenebene. Wir reden zwar ganz viel von
Potenzialentfaltung, aber wie viel nutzen wir wirklich? Aus der Forschung wissen wir,
das sind nur ungefähr zehn Prozent. Darum ist es so wichtig, uns wirklich zu entfalten,
um uns wirklich zu inkarnieren, uns wirklich in die Welt zu bringen. Deshalb ist die 3.
Strategie, orientiere dich nach dem Neuen und halte den Fokus dort und nicht auf den
Zweifel. Es gibt immer Verführungen, da mal irgendwas Interessantes und dort einen
Kurs machen und das noch ganz schnell nebenbei… Nein, halte den Fokus auf dem,
was du willst.

Martina: Das hört sich super gut an. Was war deine persönlich größte
Veränderung oder Herausforderung und wie hast du diese gemeistert?

Annett: Ich hatte mehrere große Herausforderungen im Leben, und sonst wäre ich
wahrscheinlich nicht die, die ich bin. Herausforderungen zwingen uns ja, uns zu
verändern. Die Veränderung im Außen zwingt uns in die Potenzialentfaltung. Eine
meiner größten Herausforderungen war die Krebserkrankung, die ich vor – jetzt muss
ich sich selbst überlegen - ungefähr 20 Jahren hatte. Damals war ich noch Angestellte
und habe aber schon immer mit der Medialität Menschen schon beraten. Einfach so
nebenbei, durchaus auch für Geld, denn es war mir immer bewusst, dass es einen
Wert hat. Durch diese Erkrankung ist mir auf schmerzvolle Weise klar geworden, so
kann ich das nicht weitermachen, weil es nicht meinem Potenzial entspricht.

Ich muss das umdrehen, ich muss das, was ich vorher gearbeitet habe, zum Hobby
machen und muss in die Selbstständigkeit. Ich muss Menschen unterstützen, die sich
spirituell weiterentwickeln wollen.

Das war schon ein Schritt, zumal ich damals von Menschen umgeben war, die gesagt
haben, du kannst nicht eine Arbeitsstelle im öffentlichen Dienst kündigen.

Ich habe dann oft gedacht: „Wollt ihr lieber, dass ich sterbe?“ Damals wusste ich,
meine Mutter ist früh gestorben und auch andere Familienmitglieder. Mir war ganz früh
schon klar, denen will ich nicht folgen.
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Zu dieser Zeit hatte ich schon einige Familienaufstellungen gemacht und deshalb
waren mir die Strukturen, diese Ordnungen in den Herkunfts-Systemen schon
bewusst.

Mir war klar: Ich will es nicht unbewusst wiederholen, sondern ich will leben.

Das war für mich eines der größten Schritte, ohne viel Unterstützung mit zwei kleinen
Kindern in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt. Es
braucht Mut und es braucht ein Ziel und Sinnhaftigkeit. Zusätzlich die Fähigkeit, sich
abzugrenzen und auch den Mut, nicht unbedingt auf das zu hören, was die Menschen
in der Umgebung sagen.

Martina: Die gut gemeinten Ratschläge - im wahrsten Sinne.

Annett: Das ist oft wirklich lieb gemeint und hat auch immer ein bisschen was mit
“verändere dich nicht, bleib bei uns” zu tun.

Martina: Richtig, das kenne ich auch. Sehr schön, das war ein ganz schönes
Schlusswort von dir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir
alles Liebe.

Annett: Vielen Dank für das Hiersein, liebe Martina und bis demnächst.
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Silvia Brenkewitz

Wir leben in einer Zeit des Wandels, die für uns alle auf die eine oder andere Weise
herausfordernd ist. Mit ihrem Tun unterstützt Silvia Brenkewitz Frauen, ihre Kraft und
Klarheit zu finden und besondere Herausforderungen bestmöglich zu meistern.

Sie unterstützt Dich dabei, Dich mit Deiner inneren Kraft und Weisheit zu verbinden,
Deine einzigartigen Gaben zum Ausdruck zu bringen und loszulassen, was Dir nicht
gut tut und Deine Kraft raubt.

Du wirst deinen inneren, zumeist verborgenen Weg, mit dem du auf die Welt
gekommen bist, entdecken und freilegen. Als Folge erweitert sich die eigene Freiheit
spürbar, Leichtigkeit und Erfüllung stellen sich ein und die ureigene kraftvolle
Anbindung wird entdeckt oder wiederhergestellt. Als Mentorin für authentisches und
befreites Sein sowie Holistische Therapeutin ist es ihre Mission, Wege zur Heilung,
Befreiung und Transformation aufzuzeigen.

Seite 39



Dein Geschenk
https://www.silviabrenkewitz.de/dein-geschenk/

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://www.silviabrenkewitz.de/

Facebook:
https://www.facebook.com/silvia.b2301/

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/silvia-brenkewitz-354aa822b/

Instagram:
https://www.instagram.com/authentisch_und_frei/
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Silvia Brenkewitz „Veränderung darf Angst machen“

Gabi: Hallo und herzlich willkommen zum Video mit Sylvia Brenkewitz. Silvia, du
bist Mentorin für Authentisches und Befreites SEIN. Ich bin Gabi und ich freue
mich schon sehr auf unser Interview zum Thema “Veränderung ist DIE Chance.”
Liebe Silvia, vielen Dank, dass du bei unserem Projekt dabei bist und deine
Strategien mit uns teilen möchtest. Erzähl doch kurz über dich.

Silvia: Liebe Gabi, ich möchte mich für diese wunderbare Möglichkeit und Chance
bedanken, hier dabei zu sein. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du mich
gefragt hast. Ich finde, Veränderung ist ein spannendes Thema. Veränderung hat mit
meiner Tätigkeit als Mentorin für Befreites und Authentisches SEIN zu tun. Es geht im
Wesentlichen darum, dass ich Menschen dabei unterstütze, ihren eigenen Weg zu
finden, diesen ureigenen Weg, mit dem wir geboren worden sind. Wir verfügen jedoch
oft nicht über das Bewusstsein, dass wir mit diesem Weg geboren sind, sondern wir
bekommen von klein auf Modelle angeboten. Wege, die wir dann gehen können in
unserem Leben.

Das geht bis hin zum Beruflichen, welche Schule ich besuche, welche
Berufsausbildung habe ich, welchen Werdegang, welchen Karriereweg gehe ich? Wir
wachsen auf und lernen ganz viele gesellschaftliche Dinge, die wir tun sollen und die
wir unterlassen sollen. Das ist alles in unserem Erziehungspaket enthalten und unser
eigener Weg, wer wir sind, was wir möchten, was unsere Träume sind, das geht alles
im Laufe der Zeit immer mehr und mehr verloren. Das ist das, wofür ich brenne,
Menschen dabei zu unterstützen, das alles wiederzufinden. Wenn wir das leben, dann
macht uns das froh, es macht uns glücklich und frei. Es befreit uns von ganz vielen
Dingen und nimmt Ballast von uns. Es geht darum, den Weg freizumachen und damit
ist viel Veränderung verbunden, Veränderung hin zu mir selbst.

Gabi: Du hast jetzt schon ganz viel über die Veränderung gesagt und über
Veränderungen, wo du Menschen mit deiner Arbeit begleitest. Du kennst sicher
Menschen, die ganz große Angst vor Veränderungen haben. Was bedeutet denn
Veränderung für dich persönlich?

Silvia: Über das Persönliche hinaus ist das Leben hier auf der Erde eine ständige
Veränderung. Es gibt keinen Stillstand. Hier ist ständig Wandel, alles kommt und geht,
gedeiht oder stirbt. Wir sind Teil dieses Prozesses und können dem nicht ausweichen.

Es gibt Veränderungen, denen wir gar nicht entkommen können, weil sie auf uns
zukommen. Es hilft, sich das bewusst zu machen, so wie es grundsätzlich hilft, sich
viele Dinge bewusst zu machen.
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Wir sind keine passiven Wesen, sondern können aktiv handeln. Wir kommen nicht
ohne Veränderungen aus. Also, können wir schauen, welche Möglichkeiten habe ich,
um aktiv mit Veränderungen umzugehen?

Veränderungen, die ich mir wünsche, weil etwas in meinem Leben ist, das nicht mehr
passt, können auch Angst machen, denn wir verlassen das Gewohnte. Du hast das
gerade angesprochen, dass Menschen Angst vor Veränderung haben. Diese Angst
kommt, weil wir das Gewohnte verlassen. Das, was ich kenne, möchte ich festhalten,
auch wenn es mich mittlerweile unglücklich macht und gar nicht mehr zu mir gehört.
Wir entwickeln uns alle weiter und kommen in Situationen, wo es dann nicht mehr
passt. Wenn ich die Veränderung annehme, dann fühle ich mich wieder zu Hause, mit
dem, was ich tue, mit dem, wo ich bin. Das Neue macht Angst, das kenne ich selbst ja
auch sehr gut. Es ist ganz natürlich, dass etwas Angst macht und ich darf die Angst
fühlen. Wir können es akzeptieren, dass es ist menschlich Angst zu haben.

Manchmal kommen Veränderungen, die haben wir gar nicht gewünscht, die platzen in
unser Leben, wie eine Explosion. Das kann sein, dass man eine schlimme Krankheit
bekommt oder, dass ein geliebter Mensch unerwartet stirbt. Dann geht es darum, wie
kann ich aktiv mit dieser Veränderung umgehen?

Ich bin davon überzeugt, wir alle können das und wir alle können Wege finden. Wir
alle können uns Hilfe holen, auch professionelle Hilfe und so können wir diesen Weg
schaffen.

Gabi: Jetzt hast du uns ja 3 Strategien mitgebracht, damit Veränderung Die
Chance wird.

Silvia: Dann komme ich doch mal zu meinen Strategien. Das Wichtigste, also
Strategie Nummer 1, ist für mich das Vertrauen. Das habe ich selbst auch erfahren
und es gibt mir Kraft. Vertrauen begleitet mich und trägt mich vor allen Dingen und es
hilft mir über diese Angst vor dem Neuen und dem Unbewussten, über das wir gerade
sprachen, hinweg.

Und dieses tiefe Vertrauen, Vertrauen in mein Schicksal, Vertrauen in mein Leben ist
so wichtig. Ich kann mir sagen: "Mein Leben meint es gut mit mir". Für mich geht es
immer um Entwicklung. Und wenn ich sage: “Mein Leben will mir gute Dinge geben,
damit ich mich weiterentwickeln kann, dass ich glücklich bin, dass ich froh bin.

Ich glaube an mein Leben, ich glaube an mein Schicksal, dass es nur Gutes möchte.”
Wenn ich so mit mir rede, mit meinem Schicksal rede, dann kann ich Vertrauen
aufbauen und Kraft daraus schöpfen.
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Das andere ist, ich vertraue meinem Sein, meinem Leben, ich vertraue meinem
Ursprung, der Schöpfung. Wähle die Worte, die sich für dich gut anfühlen. Wir greifen
auf unterschiedliche Worte zurück und wir können spüren, welche Worte uns Kraft
geben. Und dieses Vertrauen setzen in mich selbst: “Ich schaffe das, ich kann das, mir
wird das gelingen! Ich werde das Richtige tun! Ich werde das Richtige sehen, ich
werde die richtige Hilfe bekommen oder in Anspruch nehmen!” Das ist für mich die
erste Strategie, die ganz wichtig ist in Sachen Veränderungen.

Eine weitere Strategie für mich ist, dass wenn ich am Übergang stehe, weg von dem
Alten, das noch da ist und möchte zu etwas Neuem hinüber, dass ich das Alte
verabschiede, und zwar in einem guten Sinne, mit Dankbarkeit verabschiede. Auch
wenn ich gerade in einer Situation bin, wo es für mich unglaublich eng ist, sei es, dass
ich bei der Arbeit nicht mehr zurecht komme, in einer Partnerschaft, wo es ganz
schwierig und eng geworden ist und ich leide, dennoch den Blick zurück werfe und mir
das nochmal anschaue. Denn es gab in diesen ganzen Jahren nicht nur das Leid, das
ich im Moment spüre, sondern auch viele positive Dinge.

Das hat alles einen Sinn ergeben in meinem Leben, das hat mich getragen, das hat
mich unterstützt, das hat mich Erfahrungen machen lassen, die mich dahin gebracht
haben, wo ich heute stehe. All diese positiven Dinge kann ich anschauen und in die
Dankbarkeit und Wertschätzung loslassen. Ich möchte zwar etwas verlassen und ich
kann es im Guten verlassen, mich im Frieden und in Erinnerung an das Schöne
verabschieden. Das gibt mir ein ganz anderes Gefühl und stellt mich auf ganz andere
Beine, wenn ich in einer Veränderungssituation bin. Es macht mich ruhiger und es gibt
mir Kraft.

Ich kann aus der Vergangenheit Kraft ziehen für das Neue und kann dann schauen,
wo stehe ich gerade und wo möchte ich hin? Was ist die Veränderung, die ich mir
ersehne? Ich kann dann nachspüren, was waren oder sind meine Träume? Was ist
mir wichtig? Mal erforschen, wie soll denn die Veränderung sein, die ich mir wünsche?
Wie will ich mich denn dann fühlen? Vorausschauen, voraus sehnen, das Neue in
meine Gegenwart zu ziehen.

Meine dritte Strategie ist das Dranbleiben. Es ist wichtig, dranzubleiben, denn wenn
ich nicht dran bleibe, geht es wieder weg. Es kann sich nicht materialisieren, es kann
nicht in mein Leben kommen. Oder ich vergesse es ganz einfach wieder und dann
lebe ich nochmal ein Stückchen das Alte, was ich nicht mehr will.

Und zwar so lange, bis dann wieder der Leidensdruck groß wird und mich daran
erinnert, dass ich eine Veränderung haben wollte. Von daher ist das Dranbleiben so
wichtig und deswegen sage ich: “Jeden Tag einen Schritt für das Neue tun.” An einem
Tag ist es nur ein kleiner Schritt, der mir möglich ist, weil ich so viel zu tun habe.
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So ist das im Leben, da gehen viele Dinge unter und man muss Prioritäten setzen. An
den Tagen, wo ich sehe, ich habe jetzt hier ganz viel Raum und Zeit und ich fühle mich
gerade danach, kann ich einen großen Schritt für meine Zukunft tun und mich intensiv
mit dem beschäftigen, was ich mir wünsche und das kontinuierlich.

Gabi: Super, vielen Dank, da kann man auf jeden Fall einiges mitnehmen und
umsetzen. Und jetzt sind wir gespannt auf deine größte persönliche
Veränderung und wie du sie gemeistert hast.

Silvia: Ich suche gerne Veränderungen, ich habe gerne Veränderungen und das liegt
in meiner Natur, in meinem Wesen. Schon ganz früh war mir
Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Damit habe ich schon ganz früh in meinem Leben
begonnen. Mir war immer wichtig zu wachsen, mich zu entwickeln und vor allen
Dingen einen Befreiungsweg zu gehen. Das habe ich mitgebracht, das gehört zu
meinem ureigenen Weg. Das heißt, ich bin in vielen Sachen schon vorgegangen, die
ich heute mit meinen Kundinnen mache. Ich mag Veränderungen und habe ihnen
zumeist positiv entgegengesehen.

Schwierig wurde es in meinem Leben in Bezug auf Veränderungen auf meinem
beruflichen Weg. Da musste ich immer wieder große Herausforderungen meistern.
Meine erste Ausbildung ist Sozialarbeiterin und dieser Beruf bringt es mit sich, dass
man oft ins Burnout geraten kann. Und das ist mir dreimal passiert. Das waren für
mich große Herausforderungen.

Bei der Sozialarbeit ist es ja so, dass man mir Klienten vorsetzt und ich werde ihnen
vorgesetzt. Da kann man sich nicht aussuchen, mit wem man jetzt arbeitet oder den
Klienten aussuchen. Man muss damit zurechtkommen und das kann für beide Seiten
anstrengend sein, auch für die Menschen, die Hilfe suchen. Sie müssen mit mir
klarkommen, ob sie mich mögen oder nicht. Das ist eine schwierige Situation, das
raubt Kraft. Man hat ständig mit Problemen zu tun, man ist nur Problemlöser, man ist
immer konfrontiert mit Problemen. Das erfordert, dass man sich immer wieder
emotional abgrenzt und das kostet viel Energie. Einerseits wollte ich in der
Sozialarbeit bleiben, andererseits nicht. Das hat mich immer hin und her gezogen und
meine Lösung war, dass ich die Sozialarbeit zeitlich begrenzt gemacht habe und mir
nebenberuflich ein neues Standbein aufgebaut habe.

Wie schon gesagt, war ich immer an meiner eigenen Entwicklung interessiert und
habe noch zusätzlich Ausbildungen gemacht, so dass ich dann in der Lage war, mir
selbstständig eine Praxis aufzubauen. Ich habe eine Ausbildung in der Kinesiologie,
im Ayurveda, und habe bei einer Schamanin gelernt, sodass ich schamanische Reisen
und Zeremonien veranstalte. Dieser neue Bereich war für mich ein Ausgleich.
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Ich möchte mit Menschen arbeiten, aber ich möchte auch mit den Menschen arbeiten,
die freiwillig zu mir kommen und mit denen ich gerne arbeite. Eine große
Herausforderung für mich hier an der Algarve ist, dass es schwer ist, in Sachen
Selbstständigkeit Fuß zu fassen und diese Selbstständigkeit für mich
hinzubekommen.

Das war immer eine riesengroße Herausforderung, wo ich so merkte: "Oh, ich schaffe
das nicht, ich muss jetzt doch wieder ganz in die Sozialarbeit.'' Das kam immer wieder
und war für mich ganz schwer. Ich war dann wieder mehr in der Sozialarbeit, kam von
einem Burnout in den anderen und musste mir überlegen, was ich mache.

Ich habe dann für mich die Strategie entwickelt, mich rauszunehmen, wo es geht,
Abstand zu nehmen und mir ganz klar zu werden, wo ich etwas verändern kann und
wo nicht. Auch ganz klare Grenzen zu setzen, längeren Urlaub machen und
Freiräume schaffen. Das waren damals immer wieder Herausforderungen und die
waren sehr anstrengend.

Gabi: Das glaube ich. Man kann zusammenfassend sagen, dass du dein Leben
aktiv in die Hand genommen hast, Veränderung aktiv gelebt hast und dadurch
die Herausforderungen gut bewältigt hast.

Silvia: Ja, es ist das Aktive, das stimmt.

Gabi: Okay, vielen, vielen Dank, liebe Silvia für das Interview. Ich freue mich,
dass du dabei bist und bin sicher, dass die Leser da sehr viel für sich selbst
hinausziehen können.

Silvia: Vielen Dank, das hoffe ich. Ich hoffe, dass ich einen Beitrag leisten kann.
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Gabi und Klaus Brill
Gabi und Klaus Brill sind Mentoren, Autoren und Speaker.

Zusammen sind sie schon seit über 70 Jahren im Business. Zunächst jeder allein und
in den letzten über 20 Jahren gemeinsam. Sie haben unterschiedliche Unternehmen
aufgebaut und erfolgreich geführt, wie zum Beispiel Versicherungsvertrieb,
Unternehmensberatung, eigenes Callcenter, Coaching und Mentoring. Als Coach und
Mentor haben sie rund 15.000 Menschen in den Erfolg, in die BRILLanz geführt.

Begeisterungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Motivationsstärke, positive
Grundeinstellung sowie ziel- und ressourcenorientiertes Arbeiten zeichnen sie beide
aus.

Ganz besonders wichtig ist ihnen, dass sie mit Menschen zusammenarbeiten und
zusammen sind, die ähnliche WERTE wie sie haben, nämlich Liebe, Freiheit und
Dankbarkeit. Sie wollen miteinander die Welt verbessern.

Darüber hinaus arbeiten sie an der Vision, ein „WERTE-Haus“ entstehen und erstehen
zu lassen. Also einen Ort zu kreieren, an dem die WERTE immer an erster Stelle
stehen.
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Dein Geschenk

14 tägiges Mentoring inklusive zwei Zoom-Calls mit Gabi, Klaus oder beiden im Wert
von 1.000,-- €

Link: https://www.wertemachendasleben.de/veraenderung

100% Rabattcode: andersleben
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Gabi und Klaus Brill „Veränderung ist das Salz in der Suppe.“

Gabi: Herzlich willkommen zum Interview mit Gabi und Klaus Brill. Gabi und
Klaus sind sehr aktiv und als Mentoren, Speaker und auch als Buchautoren
tätig. Ihr Credo lautet “Werte machen das Leben”.

Ja, ich bin auch Gabi und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch zum
Thema “Veränderung ist DIE Chance” und auf die Strategien, die uns die beiden
mitgebracht haben. Ihr Lieben schön, dass ihr da seid! Erzählt uns doch kurz
etwas über euch.

Gabi Brill: Erst einmal von ganzem Herzen danke, dass wir an diesem tollen Projekt
teilnehmen dürfen, denn Veränderung ist eine große Chance. Das ist im Grunde
genommen eines unserer Lebensmottos. Mein Name ist Gabi Brill, ich bin die
Wertelotsin, die dich in deine persönliche Brillanz begleitet. Wir schauen im Vorfeld,
wo ist dein Standort, wo ist deine Route und wo ist deine Position, damit wir dein Ziel
erreichen!

Klaus Brill: Mein Name ist Klaus Brill. Ich bin der männliche Part. Wir schauen und
das ist eines unserer wirklichen Alleinstellungsmerkmale aus der weiblichen und der
männlichen Sicht auf genau diese Dinge, das heißt, wo ist deine Position, wo ist deine
Orientierung und wo kann es hingehen? Wie legst du deinen Kurs zu deinem
Zielhafen fest? Deshalb sind wir beide die Wertelotsen.

Gabi: Das ist ja super spannend, dass ihr beide euch so toll ergänzt und das
dann auch so an eure Klienten weitergeben könnt. Veränderung ist ja für die
meisten Menschen ein ganz schwieriges Thema. Was bedeutet denn
Veränderung für euch persönlich?

Gabi Brill: Für uns ist Veränderung wie das Salz in der Suppe.

Klaus Brill: Nichts ist so konstant wie die Veränderung, nichts ist so konstant wie das
Leben, das immer wieder Anpassungen, Veränderungen notwendig macht. Ein großer
Philosoph, Seneca, meine ich, hat das schon gesagt. Nichts ist so konstant wie die
Veränderung. Und das lebe ich, seit ich auf der Welt bin. Du hast ja ständig irgendeine
Herausforderung, wo du sagst, machst du weiter wie gehabt, tust dir selber weh, tust
anderen vielleicht damit weh? Oder du sagst: “Ok, da darf ich hinschauen, da darf ich
etwas verändern.”

Gabi Brill: Vielleicht, um ein Bild in den Köpfen der Menschen zu machen, die
Menschen sehnen sich immer nach so einer Linie in ihrem Leben, nur im
Krankenhaus, da will sie niemanden sehen. Unser Herz hat ein auf und ein ab und
das ist Leben.
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Für Mütter gibt es kein größeres Ereignis wie den ersten Ultraschall, das erste
Echogramm, wo die Herztöne zu hören sind. Und das ist für mich Veränderung und
Leben, der Herzschlag, rauf und runter.

Gabi: Das ist ein tolles Bild, Gabi. Was sind denn eure drei besten Strategien,
damit Veränderung zur Chance wird.

Klaus Brill: Der erste Punkt ist ganz klar, ich muss erst mal erkennen, dass eine
Veränderung überhaupt notwendig ist. Ich muss erkennen, dass ich an einem Punkt
angelangt bin, wo es in der Form, wie ich gehandelt habe, nicht mehr weitergeht. Dass
ich auch sehen darf, es gibt andere Möglichkeiten und diese Möglichkeiten in Angriff
nehmen. Da ist wirklich dieses “in Angriff” nehmen ganz, ganz wichtig. Das hört sich
zwar martialisch an, aber es ist wirklich etwas, was ich tun muss, wo ich wirklich etwas
in Bewegung setzen muss und wo ich vielleicht auch gegen Widerstände angehen
muss.

Gabi Brill: In dir spürst du sehr genau, wann eine Veränderung ansteht. Du fühlst dich
müde. Du fühlst dich genervt, du magst die Tagesabläufe nicht, die in deinem Leben
sind. Du weinst viel, du fühlst dich ständig am Ende, an deiner Grenze. Es tauchen
immer wieder Fragen auf, wie: „Mein Gott, warum ist mein Leben so schwer? Wieso
haben es andere leichter?“ Oder es tauchen Gedanken auf, wie zum Beispiel war es
das jetzt? Wenn das noch 30 Jahre so weitergeht, das halte ich nicht mehr aus. All
das sind Alarmstufen, Signale, dass du dringend eine Veränderung brauchst und da
ist es vollkommen egal, ob beruflich oder im privaten Umfeld. Egal was gerade
ansteht, du wirst immer Signale von deinem Körper, von deinem Herz, manche sagen
Bauch und die Dritten sagen Seele, erhalten und es ist wichtig, dass du auf sie hörst.

Klaus Brill: Veränderung fängt dort an, wo ich es sehe. Ich erinnere mich immer an
diesen einen Menschen, der zu mir gesagt hat: “Du Klaus, ich bin jetzt 40 Jahre alt.
Ich bin Schulleiter, ich bin am Ende meiner Karriereleiter angelangt, ich habe zwei
großartige Töchter, habe ein Haus gebaut und eine tolle Frau. ``Soll ich jetzt die
nächsten 40 - 50 Jahre darauf warten, eingesargt zu werden?”

Das ist genau der Punkt, da darf man ansetzen und eine Veränderung vornehmen. Da
kommt die zweite Strategie ins Spiel. “Wo willst du hin? Was hast du denn noch vor in
deinem Leben? Welchen Sinn hat dein Leben? Welches tiefere Geheimnis steckt
hinter deinem Leben und wo ist dein Zielhafen?

Gabi Brill: Und wie kommst Du dahin? Vielleicht, indem du einfach schaust, was ist
mir denn wichtig? Welche Werte habe ich, was will ich wirklich? Was bedeuten Werte
für mich? Also, wir haben erfahren dürfen, dass der Wert “Freiheit” noch lange nicht
ein und derselbe Wert für dich als Leser, für mich, für Klaus oder für dich, Gabi ist.
Sondern für jeden, den ich jetzt hier aufzähle, hat Freiheit eine andere Definition. Also
definiere, was deine Werte sind und schau einmal hin, was dir wirklich wichtig ist.

Seite 49



Die nächste Möglichkeit ist, nimm ein ganz einfaches Blatt Papier, mal ein
Fadenkreuz. Schreibe auf der einen Seite alles auf, was du überhaupt nicht willst und
überhaupt nicht magst. Auf der anderen Seite schreibe auf, was du unbedingt willst.
Egal wie bekloppt und verrückt es sich an anhört oder ob es eine große Investition ist.
Auch, wenn du sagst, das kann ich mir niemals leisten, wie zum Beispiel mit Walen
tauchen zu gehen. Egal schreib es auf, egal was daraus wird. Schreib es auf und
dann gehe den nächsten Step.

Klaus Brill: Das ist genau der Punkt, die sogenannte Bucket- oder Löffelliste machen,
das heißt eine Liste, wo ich aufschreibe, was ich alles noch abarbeiten will, bevor ich
den Löffel abgebe. Das ist der Sinn der Löffelliste, da werden Träume aufgeschrieben,
da werden Dinge aufgeschrieben, die zunächst unrealistisch aussehen. Aber nur,
wenn ich sie ausspreche, wenn ich wirklich in diese Veränderungsphase in diesen
Veränderungsprozess hinein gehe und mich darauf einlasse, habe ich überhaupt die
Chance, etwas wirklich Großes zu tun und etwas so zu verändern, dass ich im
Anschluss sage: “Hätte ich gar nicht gedacht, dass das geht, aber toll, dass ich es
angegangen bin.”

Gabi Brill: Und jetzt kommen wir zur dritten Strategie.

Klaus Brill: Wenn du dann dein Ziel hast, wenn du weißt, du willst von Rotterdam
nach Rio de Janeiro, deinem Zielhafen, dann hast du eine Seekarte vor dir. Dann hast
du einen Kompass in der Hand. Du hast vielleicht einen Sextanten, um die ”Sonne zu
schießen”, wie der Seemann dazu sagt:

Jetzt legst du deinen Kurs fest, wie du dahin kommst. Es kann dann sein, dass du an
irgendeinem Punkt sagst: „Ich weiß gar nicht, wie ich dahin navigieren muss, wie es
losgeht.“ Dann hol dir einen Lotsen mit an Bord. Frage jemanden, der schon da ist, wo
du hinwillst. Vielleicht hast du ein Vorbild oder frage jemanden, den du dafür bezahlst
und frage ihn, nach der kürzesten Route zu deinem Zielhafen.

Gabi Brill: Genau, du kannst das alleine machen und dann wirst du unter Umständen
keinen Wind in den Segeln haben. Du kannst vielleicht Untiefen nicht erkennen oder
du läufst auf eine Sandbank und sitzt dann im Nirgendwo fest und weißt gar nicht
warum. Das kannst du tun. Du kannst die Reise trotzdem erfolgreich beenden. Sie
kann nur unendlich viel länger dauern. Wenn du dir aber Wegbegleiter, Lotsen holst
oder auch einfach Menschen fragst, die schon in Rio de Janeiro sind, die mit dem
Schiff dorthin gefahren sind, also diese Route schon beschritten haben, dann kannst
du dir Untiefen und Sandbänke auf jeden Fall ersparen.

Und das nächste, was ich dir auch von ganzem Herzen rate, ist, auf die fünf
Menschen in deinem Leben zu schauen, die dir am nächsten sind. Sind es
Unterstützer? Oder sagen sie: „Oh, was willst du in Rio de Janeiro? Willst du nicht
lieber hier in Rotterdam bleiben? Schau dir doch mal die schönen Blumen hier an.“
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Sorge dafür, dass du fünf Menschen in deinem Leben hast, die an deiner Seite sind
und dich bedingungslos unterstützen, egal wie verrückt deine Ideen sind. Sie können
dich ruhig zwischendurch fragen, ob du das wirklich willst, ob das gerade clever ist,
aber dich letztendlich unterstützen.

Gabi: Super, also ich fand das mit der Reise und auch mit dem Schiff ein ganz
schönes Bild und ich glaube, das kann man sich sehr gut vorstellen. Jetzt sind
wir gespannt auf eure persönliche Veränderungsreise. Was war denn für euch
persönlich eine große Veränderung und wie habt ihr sie bewältigt?

Gabi Brill: Wir beide sind zusammen mittlerweile fast 80 Jahre im Verkauf und
Vertrieb tätig, also wir wissen ganz genau, was alles dort möglich ist. Die erste große
Veränderung in meinem Leben war, dass ich studieren wollte und mit einem 1,3er Abi
hat man mich nicht genommen. Ich durfte auf die Warteliste. Ein Sabbatjahr war nicht
möglich, also bin ich in den Verkauf gegangen.

Und zwar zum Aldi, was mir einen Riesenspaß machte. Da war ein junges Team gutes
Geld und es war um die Ecke. Da habe ich meine Erfolgskarriere gestartet. Ich bin im
Verkauf so lange tätig geblieben, bis ich die höchste Position in Deutschland als Frau
erreicht hatte. Dann habe ich gesagt, ich möchte ruhigeres Fahrwasser, also noch
eine Etage höher. Dann hat man jedoch zu mir gesagt: “Als Frau niemals!”

Meine Reaktion darauf war: “Ok, dann ab heute auch ohne diese Frau und ich habe
die Brocken hingeschmissen.'' Dann bin ich in meine zweite Berufung, mein zweites
Hobby gegangen und habe als ungelernte Kraft aktiv am Telefon Versicherungen
verkauft.

Klaus Brill: Ich bin ein ganz, ganz schüchterner, zurückhaltender junger Mann
gewesen. Ich habe aus dem Grunde etwas getan, was im Verborgenen passiert, und
zwar Informatik studiert. Ich wollte nur vor dem Computer sitzen und nichts groß mit
Menschen zu tun haben. Bis ich dann festgestellt habe, dass es gar nicht mein Ding
ist, den ganzen Tag in diesen Monitor zu gucken und an der Tastatur zu sitzen. Dann
habe ich mich überwunden, etwas ganz anderes zu machen und habe
Versicherungskaufmann in Richtung Außendienst gelernt. Und ich war ein
passionierter Außendienstler. Ich habe mit Begeisterung den Menschen geholfen, ihre
Finanzierungen und Versicherungsgeschäfte so darzustellen, wie es für sie richtig war.
Es war für mich immer wichtig, den Bedarf zu klären, um genau zu wissen, was der
Kunde braucht. Ich wollte nicht irgendetwas verkaufen, sondern genau auf den
Kunden abgestimmt, etwas anbieten können.

Das hat mich erfüllt, dabei ist mein Herz aufgegangen. Es war für mich eine große
Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
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Dann kam jedoch eine ganz, ganz große Veränderung, das war praktisch ein
Veränderungszwang. Ich habe starke Allergien entwickelt, sodass ich irgendwann nur
noch zwei Monate im Jahr im Außendienst arbeiten konnte. Das war im November
und Dezember, und wenn im Januar die Haselnüsse geblüht haben, war ich krank. Ich
war zugeschwollen, ich habe geniest, ich habe gehustet, ich war kurzatmig. Ich hatte
Asthma und die Kunden haben gefragt, ob das ansteckend ist. Und dann musst du
irgendetwas tun und da gab es zum Glück bei uns hier im Saarland die
Direktversicherung “Cosmos direkt”.

Ich bin dann mit schwerem Herzen in den Innendienst. Ich wusste, ich habe jetzt nicht
mehr so viel Kundenkontakt. Und dann kam etwas, das mein Leben komplett
verändert hat. Auf einmal hieß es, du kannst verkaufen, du hast Ahnung von
Versicherungen, du kannst auch Menschen mitnehmen, du kannst sie anleiten, dort
hinzukommen, wo sie hinsollen. Wir haben hier 24 Frauen, die die Kunden anrufen,
die das aber mehr schlecht als recht machen. Mach die erfolgreich! Und da war der
Coach und Trainer Klaus Brill geboren und seit 1988 mache ich nichts anderes mehr
als Menschen zum Erfolg zu bringen.

Gabi Brill: Ich bin wie er auch in diesem Bereich unterwegs gewesen und habe als
ungelernte Kraft die Versicherungswelt am Telefon aufgeräumt und war damit sehr
erfolgreich. Zwangsläufig sind wir beide uns dann irgendwann über den Weg gelaufen,
das war vom Universum wohl so vorbestimmt. Seitdem sind wir beide seit über 22
Jahren, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden zusammen. Das heißt, ab der ersten Sekunde
haben wir alles gemeinsam gemacht und in den 22 Jahren kann man es an der Hand
abzählen, wie lange wir getrennt waren.

Eine große Veränderung in dieser Zeit war, dass wir zusammen aufgrund unserer
Erfahrungen ein eigenes Unternehmen, ein eigenes Callcenter aufgebaut haben. Wir
hatten insgesamt über 18 wundervolle Mitarbeiterinnen, die wir in diesem Bereich
begleitet haben. Da ich schon immer Menschen in den Erfolg geführt habe, und zwar
durch Teambildung, Motivation, Umsatzsteigerung, war das mein Part in unserem
Unternehmen. Klaus war für die Schulung, für die Akquise, für diese ganzen anderen
Bereiche zuständig. Dann gab es eine gesetzliche Veränderung, die dazu geführt hat,
dass ich angefangen habe, mir viele Sorgen zu machen. Sorgen um unsere Mädels
und wie das alles gehen soll und dann lag ich von heute auf morgen im Krankenhaus.

Klaus Brill: Dann hieß es, wenn wir nicht feststellen können, was die
Bauchschmerzen, den sogenannten unklaren Bauch, verursacht, dann müssen wir
aufmachen und nachschauen. Ich wusste, es steht eine OP an.

Ich wusste, wenn ich ins Krankenhaus komme, ist sie frisch operiert. Ich bin in das
Zimmer, wo sie noch vor der OP lag und da war sie nicht. Dann hieß es: "Die Frau
Sandkühler, damals waren wir noch nicht verheiratet, die liegt auf Intensiv, Herr Brill.”
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Dann bin ich auf die Intensivstation und sie lag da. Ich glaube, sie hat es bis heute
noch nicht wirklich realisiert. Sie lag da auf Tod und Leben, sie war dem Tod näher als
dem Leben. Ich saß an diesem Bett auf der Intensivstation und habe gebetet, dass es
wieder gut wird. Dass wir noch ein paar Jahre gemeinsames Leben haben dürfen. Als
sie aufgewacht ist, haben wir uns an diesem Bett ein Versprechen gegeben, und zwar:
“Wir tun nur noch das, was uns Spaß macht und guttut!”

Sollte irgendetwas in unserem Leben passieren, wo wir merken, da ist ein Hindernis,
da ist etwas, was uns schlechtes Gefühl gibt, hören wir sofort damit auf und ändern
es. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, Veränderung ist DIE Chance!

Wir haben dadurch nicht nur rosige Zeiten erlebt. Wir waren auch ab und zu wirklich
ziemlich weit unten. Es war nicht so, dass wir unter der Brücke schlafen mussten,
manchmal waren wir gar nicht so weit davon weg. Wir haben unser Motto jedoch mit
aller Konsequenz, egal was passiert, durchgehalten. Wir tun nur das, was uns guttut
und was Spaß macht!

Das ist eine Veränderung, oder die Veränderung in unserem Leben gewesen, die all
das bewirkt hat, was heute da ist. Nämlich dieser immense Zusammenhalt zwischen
uns beiden und dieser immense Erfolgswillen, den wir beide haben. Und vielleicht
noch so als kleine Anmerkung, also 24 Stunden mit einer Partnerin über 22 Jahre, das
ist schon etwas. Normalerweise kennt man das so für 4–5 Stunden am Tag. Also ich
sag’ immer, es sind mindestens doppelt so viel, eigentlich dreifach so viele Stunden.

Gabi: Vielen, vielen Dank ihr Lieben für dieses tolle Interview und für diese
berührende Geschichte. Ich hatte zwischendurch Gänsehaut, das war sehr
berührend. Vielen Dank und wir sehen uns bestimmt irgendwo auf unserem Weg
wieder. Davon bin ich ganz fest überzeugt, und ich wünsche euch noch einen
schönen Tag.

Klaus Brill: Liebe Gabi, ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben. Gabi hat es
am Anfang gesagt, ich sag's jetzt am Schluss: “Vielen Dank, dass wir hier dabei sind
und dass wir unsere Geschichte und unsere Sicht zum Thema “Veränderung ist DIE
Chance” hier erzählen durften. Danke.”
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Uwe Burgschweiger

Ich bin Uwe Burgschweiger und wurde mit einem Handicap geboren. Auch ich habe
jahre-, jahrzehntelang mit diesem Handicap gekämpft. Ich habe von Geburt an ein
verkürztes rechtes Bein, ohne Kniegelenk, ohne Unterschenkel und mit einem leicht
gebogenen kleinen Fuß.

Es gibt viele kleine und große Geschichten aus meinem Leben, die Mut machen
können, die zeigen, wie gut es ist, dass wir alle anders sind, in unsere Art und Weise,
unsere Form, unserem Menschsein, unserem ANDERSSEIN, unsere Einzigartigkeit
und unserer Vielfalt. Der Glaube an mich mit einem Handicap war auch oft schwierig.
Und heute sehe ich, dass ganz viele Menschen Handicaps haben, besonders mentale
Handicaps.

Seit vielen Jahren bin ich auf meinem spirituellen Weg unterwegs. Ich habe
Ausbildungen in Reiki, Tantra und Emotionsarbeit. Zunächst bin ich diesen Weg für
mich selbst gegangen, fand es schon immer spannend und auch herausfordernd,
Neues in mir zu entdecken - auch das nicht Angenehme, wie Wut, Angst oder
Ohnmacht.

Auf diesem Weg habe ich auch entdeckt, dass es mir grosse Freude macht,
Menschen zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, ihre Grenzen zu überspringen, an
sich zu glauben und unbegrenzte Lebensfreude zu generieren.
Und ich weiss, deshalb wurde ich als Uwe so geboren.So bin ich heute ein
inspirierender Mutmacher.
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Ich lade Dich ein zur Neu-Entdeckung des Anderssein, zum Tanz mit Deinem Leben,

zum Glauben an Dich.

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://uwe-burgschweiger.ch

Facebook:
https://www.facebook.com/uwe.burgschweiger

Fotograf: Tim Glowik
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Uwe Burgschweiger “Veränderung heißt Mut zu haben”

Martina: Hallo, hier ist Martina und ich bin heute im Interview mit Uwe
Burgschweiger und er ist inspirierender Mutmacher. Wir machen das Interview
für unser E-Book „Veränderung ist DIE Chance - die besten Strategien für
nachhaltige Veränderung in deinem Leben“

Ich freue mich, dass du hier bist. Erzähl doch mal ganz kurz was über dich.

Uwe: Erstmal herzlichen Dank, liebe Martina, dass ich mit dir dieses Interview führen
darf. Ich freue mich riesig, hier gerade eins zu eins im Gespräch zu sein. Wow, was für
eine Chance und Möglichkeit - vielen Dank. Ich bin Uwe Burgschweiger, inspirierender
Mutmacher, bin jetzt vor kurzem 60 Jahre alt geworden und schon lange auf meinem
spirituellen Weg - jetzt auch in der beruflichen Schiene, Menschen zu begleiten und
sie zu inspirieren, Mut zu haben oder diesen zu entwickeln.

Gerade in diesen Zeiten von Veränderungen, von Herausforderungen, geht es nach
meinem Herzensgefühl darum, sich wirklich zu trauen und ich weiß auch selbst, dass
das manchmal schwierig ist. Von Geburt an habe ich eine Gehbehinderung, meine
persönliche Herausforderung, wo es immer wieder Mut braucht, damit zu sein, sich
damit zu zeigen.

Ich möchte Menschen, auf unterschiedlichsten Ebenen, dazu einladen, zu sagen: Hey,
wer auch immer du bist als Person oder als Firma, wenn ich dein Ansprechpartner bin,
kann ich dir vielleicht anhand von meinen Geschichten und meinen Erlebnissen
sagen: „Glaub an dich!“. Das ist auch mein Credo. Auch du hast Mut in dir. Es gilt
vielleicht, ihn zu entdecken und zu erwecken. Damit bin ich unterwegs.

Martina: Super. Du hast jetzt schon ein bisschen das Thema Veränderung
angedeutet. Was bedeutet denn Veränderungen konkret für dich?

Uwe: Für mich bedeutet das konkret - und das klingt jetzt vielleicht so banal und
scheint so simpel - Veränderung heißt für mich, es auch zu machen, also loszugehen.
Wir haben oft so viele Sachen im Kopf, dieses oder jenes. Aber wirklich zu sagen, jetzt
habe ich etwas, wofür ich gehe, wo ich merke, das ist total in mir, also nicht nur an der
Oberfläche, da heißt Veränderung dann, zu sagen: Ich mache es! Ich gehe und mache
mich auf den Weg! Ich trau mich!

Das heißt natürlich auch, sich umzuschauen, auf die Entdeckungsreise zu gehen mit
der Frage: „Was braucht es in der Welt, in meinem nahen Umfeld und was sind
Qualitäten von mir.“
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Veränderung heißt für mich, Mut zu haben, dafür zu gehen, wofür ich stehe, sich auch
zu zeigen, da zu sein und zu sagen: „Hier bin ich, hier stehe ich auf meinem ganz
eigenen Spielfeld“. Ich ramme symbolisch eine Stange in die Erde und sage: „Von hier
aus gehe ich los, hier beginne ich mein Spiel. Ich lade andere dazu ein, mitzuspielen
und mal schauen, was wir gemeinsam auf die Beine bringen.“

Veränderung heißt auch, neugierig, aufmerksam und auch verspielt zu sein - so ein
bisschen wie das innere Kind, das wir oft abspalten vom Erwachsenen-Sein, wenn wir
z.B. im Business meinen, dieses oder jenes sein zu müssen. Dieses Leichte, dieses
so Beschwingte, bezeichnen Viele als naive. Ich finde das gar nicht naiv. Es hat etwas
von der Kreativität, die jedes Kind in sich hat und die wir alle immer in uns haben.

Außerdem bedeutet für mich Veränderung, mal über diesen berühmten Tellerrand zu
schauen, mit der Neugier: Was gibt es alles? Wo finde ich es? Es ist manchmal wie
Magie. Ich spiele manchmal selber damit, um zu schauen: Wow, das zieht mich
wirklich an, da möchte ich gerne etwas einbringen, da möchte ich was verändern, weil
das Bisherige offensichtlich so nicht mehr funktioniert.

Martina: Das sehe ich ähnlich. Was sind denn deine drei besten Strategien zum
Thema Veränderung?

Uwe: Ich denke, eine wichtige Strategie im Umgang mit Veränderung ist, sich erst mal
zu verbinden, mit anderen Erfahrungen auszutauschen, sich auf vielfältige Art und
Weise zu informieren. Aber auch zu merken, dass es nicht mehr darum geht, allein
dazustehen, sondern gemeinsam etwas zu entwickeln, Verbindungen herzustellen,
auch auf der digitalen Ebene und vor allen Dingen auf der menschlichen und der
Herzebene.

Ich meine Informationen in der Tiefe, nicht nur an der Oberfläche, das ist mir ganz
wichtig. Ich trage dann zusammen, was ich wissen muss für meinen nächsten Schritt
oder für die nächsten Schritte mit anderen. Auch wenn ich gemeinsam mit anderen
gehe, braucht es ein gewisses Fundament, von dem aus wir losgehen. Das muss
nicht auf ewig halten, aber es kann in diesem Raum der Entwicklung dazu dienen,
sich dort immer mal wieder zusammen zu finden, sich zu zentrieren, um dann weiter
zu schauen. Das darf sich natürlich auch kreativ verändern, ist nicht festgenagelt,
nicht unveränderbar.

Eine Strategie im Umgang mit Veränderung ist für mich meine Art von Storytelling,
Geschichten zu erzählen, indem ich sage: Das habe ich erlebt, das ist authentisch. So
kann ich andere inspirieren, abholen, nicht manipulativ, sondern indem ich einlade:
„Schau mal, ob du davon etwas in dir findest“.
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Vielleicht ist es wie ein Funke, der sagt „Wow, jetzt hat es auch bei mir gezündet“:
Vielleicht in einem Teil meiner Geschichte oder die Geschichte an sich - es kann so
vielfältig sein, es können kleine Punkte sein, es kann das Ganze sein. Das finde ich
magisch.

Das ist, wie gesagt, für mich meine ganz persönliche Art und Weise. Wo ich auch
schon merke, dass ich wieder lebendig werde und wo Freude drin ist. Ich sag' es
immer wieder: „Hey, glaub an dich, an deine Fähigkeiten“, denn jeder von uns hat
seine Qualitäten. Wir alle sind für etwas hier. Wir können diese Qualitäten hier auf
diese Welt, auf diese Erde bringen. Ich glaube, jeder von uns hat Magie in sich. So
vielfältig wie wir sind, haben wir alle etwas, wo man sagen kann: das ist unser
leuchtender Stein, unser Nugget, unser Diamant, whatever.

Martina: Ja, wirklich einfach auch, um andere Menschen zu berühren und
gemeinsam ein Stück weiterzugehen, wie du schon gesagt hast.

Uwe: Unbedingt. Das ist es und ich glaube, eine weitere Strategie ist,
zusammenzustehen für Veränderung. Ich weiß nicht, ob die Zeit von
Einzelkämpfertum nach dem Motto „ich mache mein Ding allein“ noch so funktioniert.

Und ich muss mich auch selbst tief fragen, ob ich wirklich glücklich bin. Diese Frage
„Macht mich das wirklich happy?“, wenn ich ganz ehrlich auf mich selber schaue,
muss jeder für sich selbst beantworten. Auch darum geht es.

Martina: Ich glaube, da ist es auch wirklich wichtig, dass man selber schaut,
was möchte ich denn überhaupt?

Uwe: Absolut. Und es ist ganz wichtig, sich etwas einzugestehen, wenn ich mir zum
Beispiel innerlich sagen kann, dass ich es gerade noch gar nicht wirklich weiß. In
dieser Ehrlichkeit findet sich manchmal genau das, was dann danach kommt. Dieser
Moment muss vielleicht erst mal gehalten werden, bevor der Schatz dann auftaucht.
Das ist auch eine Chance, finde ich.

Martina: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was war denn deine
persönlich größte Veränderung in deinem Leben und wie hast du diese
gemeistert?

Uwe: Meine größte Veränderung, die liegt noch gar nicht so lange Jahre zurück. Das
war mein Absprung, weswegen ich hier mit meiner Partnerin am Bodensee – auf der
Schweizer Seite - wohne und arbeite.
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Das ist vor einigen Jahren gewesen. Ich hatte einen sicheren Job,
Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst, sozial stabiles Umfeld, gute Freunde. Ich
hatte das Gefühl: hier bist du sicher und safe, alles ist soweit okay.

Dann kam die Veränderung. Ich lernte meine Partnerin kennen und habe mich ganz
klar entschieden zu sagen: „Ich gehe an den Bodensee, ich lasse alles hinter mir“.
Obwohl auch die Möglichkeit bestand zu sagen, meine Partnerin kommt zu mir, hatte
ich mich entschieden – ein ganz klares Ja. Den sicheren Arbeitsplatz habe ich dann
nicht mehr, Freunde rücken ganz weit weg, vielleicht verliere ich sie sogar. Gewohnte
Umgebung, nichts mehr dergleichen. Ich wusste nicht, wo ich ankomme, verließ auch
noch das Land.

Das waren für mich mehrere Schritte auf einmal, ein Riesenschritt. Viele haben mir
damals gesagt: „Ich glaube nicht, dass du das machst“. Für mich war klar: „Doch, ich
mache es und ich bin mir ganz sicher.“

Das war etwas, wo ich nicht wusste, was mir dann passiert. Teilweise läuft dieser
Prozess immer noch. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Hier hilft mir
auch der Mut, zu sagen „Ja, ich trau mich, ich vertraue diesem Leben, ich vertraue
dieser inneren Stimme, diesem Herzgefühl und dem Bauchgefühl“. Darauf kannst du
dich stellen, das ist dein Fundament. Wichtig ist, diesem Gefühl immer wieder neu zu
vertrauen. So oft im Leben „ja“ zu sagen.

Ich bin immer wieder geführt worden, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ich würde auch
jetzt dieses Interview nicht mit dir führen, wenn ich vor Jahren gesagt hätte „Nein, ich
traue mich nicht, das ist mir zu weit, zu heikel“. Das sind natürlich wichtige Punkte, die
man sich dann fragen muss. Ich war mir definitiv sicher zu sagen: „Diesen Schritt,
mach ihn! Wage ihn! Trau dich! Hab diesen Mut, diesen Weg zu gehen!“ - Und diese
Entscheidung hat mich bis jetzt nicht enttäuscht, im Gegenteil.

Martina: Es ist wirklich ganz wichtig, dass man auf sein Herz und auf den Bauch
vertraut. Das war jetzt auch ein ganz tolles Schlusswort von dir, lieber Uwe. Ich
bedanke mich recht herzlich, dass du da warst.

Uwe: Es hat mir sehr viel Freude gemacht und hatte eine Art von Leichtigkeit. Vielen
Dank.
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Noemi Caruso
Noemi Caruso berät Frauen dabei, sich ihr eigenes Business aufzubauen und ist die
Begründerin des Womansphere-Networks, sowie des Female Empowerment
Kongresses. Ihr Anliegen ist gemeinsames Wachstum, ein individuelles Marketing und
ein Business-Klima, in dem weder mentale noch physische Gesundheit leiden
müssen. Sie bietet sowohl Starthilfe, als auch Begleitung von bestehenden
Unternehmen und Einzelfirmen.

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://womansphere.ch/

Mail:
info@womensphere.ch

Facebook:
https://www.facebook.com/womansphere

Instagram:
https://www.instagram.com/woman.sphere/
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Noëmi Caruso ”Veränderung ist der Fluss des Lebens”

Gabi: Herzlich willkommen zum Video mit Noëmi Caruso. Noëmi ist Business
Boosterin und sie unterstützt mit ihrer Plattform Womansphere Frauen, die sich
ihr eigenes Business aufbauen möchten. Ich bin Gabi und ich freue mich schon
sehr auf unser Gespräch zum Thema “Veränderung ist die Chance.”

Liebe Noëmi, schön, dass du da bist und ich bin schon sehr gespannt, welche
Strategien du uns mitgebracht hast. Erzähl doch am Anfang etwas über dich
selbst.

Noëmi: Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt auf dieses wundervolle
Projekt und das E-Book, das im Entstehen ist. Mein Name ist, wie du schon gesagt
hast, Noëmi. Ich bin aus der Schweiz und habe mich nach einer Karriere als
Unternehmerin dazu entschieden, auf eigene Faust Frauen zu helfen, genau das auch
zu machen. Sei es nun allein oder in einem größeren Unternehmen, sich den Traum
vom eigenen Business zu verwirklichen. Meist geht es da auch um das Thema
Vereinbarkeit. Als Mama weiß ich selbst, wie schwierig das ist, und wir entwickeln
Strategien, wie man, ohne 24/7 zu hustlen, ein erfolgreiches Business und ein
schönes Familienleben haben kann.

Gabi: Super, das ist ja total spannend. Veränderungen sind gerade dann ein
großes Thema, wenn man ein eigenes Business gründet. Wenn man dann auch
noch als Mama eine Selbständigkeit aufbaut, dann muss man ja ständig bereit
sein zur Veränderung. Was bedeutet denn Veränderung für dich persönlich?

Noëmi: Die Veränderung, die du jetzt angesprochen hast, findet nicht nur im Außen
statt, sondern tatsächlich auch im Innen. Wenn man sich für den Weg als
Unternehmerin entscheidet, dann passiert auch sehr viel im Innen, mit dem
Selbstbewusstsein, mit dem Verantwortungsgefühl. Die Veränderung hört quasi nie
auf und für mich ist die Veränderung der Fluss des Lebens, in dem wir alle uns
befinden. Wir können das auch nicht aufhalten, weder allein noch gemeinsam können
wir einen Damm bauen und Stopp sagen. Jeden Tag verändert sich so viel und da
geht es für mich auch immer um Gelassenheit und um Annehmen, anstatt gegen
diesen Fluss anzukämpfen.

Gabi: Das denke ich auch und du hast uns ja 3 Strategien mitgebracht, die für
dich wichtig sind, damit Veränderung zur Chance wird.

Noëmi: Die erste Strategie ist für mich eigentlich die Wichtigste, die vielleicht sogar
vor der Veränderung stattfindet, und zwar, sich den eigenen Ängsten zu stellen.
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Veränderungen können furchteinflößend sein. Ich selbst bin eine Person, die sehr
gerne plant. Wenn du auch Mama bist, dann weißt du, dass das manchmal schwierig
ist. Oder wer in der Unternehmerwelt unterwegs ist, weiß, dass man so viele Einflüsse
nicht steuern kann. Deshalb ist es wichtig, erstmal die Angst vor der Veränderung
abzulegen und sich auch fragt: “Warum habe ich diese Angst?”

Wenn du zum Beispiel eine Neugründerin bist und auf Instagram eine Story posten
möchtest, stell dir die Frage: “Was könnte passieren? Was wäre das Schlimmste, das
passiert, wenn die Welt da draußen mein Gesicht sieht oder meine Stimme hört?
Warum habe ich Angst und was könnte ich auch damit Positives erreichen?” Das ist
meine Strategie, das Ziel zu sehen. Was bringt diese Veränderung Gutes für mich, wie
kann ich die Angst davor ablegen? Und wie kann ich mich wieder in diesen Fluss
hineinbegeben? Wir können Veränderungen nicht aufhalten, denn Veränderungen
passieren, und genau deswegen ist es so wichtig, sich dieser Angst zu stellen und sie
abzulegen und sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Das ist für mich der erste
Schritt, dass wir Veränderungen annehmen können.

Der Nächste ist für mich, dass wir auch Veränderungen ins Rollen bringen dürfen. Wir
dürfen der Stein des Anstoßes sein. Wenn wir die Angst abgelegt haben, dann fällt es
plötzlich leicht, auch mal zu sagen, ich möchte die Welt verändern. Und wenn es nur
deine kleine eigene Welt ist, genau da ist es wirklich wichtig! Wisse, dass du die
Veränderung sein kannst und dass du damit dein Leben, dein Business oder auch die
ganze Welt verbessern kannst. Mach nicht die Faust im Sack zu und meckere über die
Situation. Du darfst die Veränderung sein, du darfst auch der zündende Funke sein
und andere Menschen mit in dein Boot holen. Genauso wie ihr Gabi und Martina, das
jetzt mit diesem E-Book tut. Ihr habt den Stein ins Rollen gebracht und habt gesagt,
wir wollen etwas verändern.

Es ist schön zu wissen, dass wir als ganz, ganz kleine Personen in diesem riesigen
Universum die Kraft haben, große Veränderungen anzustoßen und das dürfen wir
niemals, niemals vergessen! Also erstens die Angst vor Veränderung hinter dir lassen
und zweitens den Mut zu haben, Veränderungen selbst ins Rollen zu bringen.

Nummer drei ist mir ein bisschen schwerer gefallen, nachdem ja die Veränderung
eigentlich schon im Gange ist. Es ist mir jedoch sehr wichtig zu sagen, dass du auch
Veränderungen in deinem Leben ausschließen darfst. Das mag sich jetzt schwierig
anhören, jedoch gibt es auch Communitys auf der Welt, die noch ohne Strom und
Wasser leben. Das meine ich nicht damit, sondern du musst nicht jede Veränderung
für dich annehmen, wenn sie sich für dich nicht stimmig anfühlt.
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Sei das nun, dass dir jemand sagt, mach ein Video, mach ein E-Book, mach eine
Instagram Story, zeig dich jeden Tag live und du merkst einfach, das ist nicht meine
Strategie.

Am nächsten Tag kommt TikTok und da musst du auch angemeldet sein und heute
musst du digitaler Nomade werden, um wirklich in Freiheit zu leben. Das muss nicht
alles für dich passen, denn morgen ist es wieder etwas anderes. Dann kommt noch
die weltpolitische Situation, die uns Dinge vorschreibt. Und schlussendlich geht es ja
auch um das Thema Klimaerwärmung, wo wir uns verändern, wo es neue
Technologien gibt. Du musst dich nicht verschließen, aber du musst auch nicht alles
für dich annehmen.

Es gibt auch 2022 Menschen ohne Smartphone, und das ist ihre persönliche
Entscheidung, auf diese Veränderungen zu verzichten. Logisch wird das mit den
Jahren immer schwieriger. Höre auf dich und auf dein Herz, was dein Herz an
Veränderungen tatsächlich annehmen möchte und ob sie sich für dich stimmig
anfühlen. Oder ob du da einfach zu fest im Strom bist und dich mitreißen lässt, von
jedem neuen Trend oder von jeder Veränderung, die da draußen passiert.

Das sind meine 3 wichtigsten Strategien zum Thema Veränderungen.

Gabi: Ja, super, das kann ich alles voll nachvollziehen und ich glaube, das Fazit
von diesen drei Strategien ist für mich, dass wir alle der Schöpfer oder die
Schöpferin unseres Lebens sind. Wir haben es in der Hand, so wie du es gesagt
hast, die Angst zu besiegen, Mut zu haben und zu entscheiden, will ich diese
Veränderung mitmachen oder nicht? Liebe Noëmi, was war denn für dich
persönlich eine große Veränderung und wie hast du sie gemeistert?

Noëmi: Ich habe in der Vorbereitung zwei Punkte im Kopf gehabt. Den einen möchte
ich in einem Nebensatz kurz erwähnen, weil da draußen geht es wahrscheinlich ganz,
ganz vielen so, die diese Veränderung als enormen Einschnitt im Leben empfunden
haben. Das ist für mich der Moment, als ich Mama geworden bin. Das ist etwas, was
viele da draußen als einschneidende Veränderung nennen können. Der zweite Schritt
war für mich der Schritt von der Unternehmerin mit 50 Angestellten zurück zur
Einzelkämpferin, zurück zu einem Leben mit mir selbst, als Sparringpartnerin und
Geschäftspartnerin.

Das war in meinem Fall eine positive Veränderung, die aber viel Mut erfordert hat. Ich
habe nochmal bei 0 angefangen und mein eigenes, selbst aufgebautes Unternehmen
verkauft und gesagt, ich gebe jetzt weiter, was ich gelernt habe.
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Es war sehr einschneidend, plötzlich wieder Allein-Unternehmerin zu sein. Doch ich
habe es bis heute nie bereut, weil ich seitdem so vielen Frauen auch aufzeigen
konnte, wie sie selbst in die Selbstständigkeit starten und sich den Traum vom
eigenen Business verwirklichen können.

Gabi: Vielen Dank, liebe Noëmi für dieses Interview und dass du uns allen eine
neue Sichtweise auf das Thema Veränderung gegeben hast. Dazu gehört auch
der Mut zu sich selbst zu stehen und Veränderung auch mal leicht zu nehmen,
so dass sich Räume öffnen können.

Noëmi: Sehr gerne
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Andreas Dämon
Andreas Dämon steht für selbstbestimmte Freiheit und sagt deutlich: "DEIN LEBEN.
DU BESTIMMST."
Nach einer, von außen betrachtet, tollen Bankkarriere als Führungskraft in einer der
größten Banken Deutschlands, wo er als "bezahlter Sklave" das getan hat, was "man"
tun" muss", brach er aus. Nein, er hat die Bank nicht verlassen. Nicht
ganz.

Heute ist Andreas als #GEBURTSHELFERfürLÖSUNGEN nebenberuflich für
wachstumswillige Menschen eine starke Unterstützung, wenn auch sie ausbrechen
wollen und selbstbestimmt und frei ihr Leben leben wollen. Auf dem Weg zur
selbstbestimmten Freiheit finden sich immer wieder Probleme und
Wachstumsschranken, z.B. in Form von Scheiterungsängsten und Selbstzweifel. Mit
seiner Erfahrung, Struktur und Intuition hilft er in 5 Schritten ihre wahrlich größten
Probleme in kleine Häppchen zu verpacken und aufzulösen. Mit seiner
#GEBURTSHILFEfürLÖSUNGEN werden motivierende Lösungsbabys entwickelt und
geboren, die dann den nächsten Schritt zum selbst bestimmten Leben ebnen.
Andreas Dämon selbst hat es geschafft, in diesem großen Bankkonzern ein
selbstbestimmtes und freies Leben zu leben. In Teilzeit.

Er tut dort nur noch das, was er für richtig hält und er hat Erfolg damit. Die Manager
lassen ihn gewähren und schätzen seine Arbeit. Hier begleitet er ebenfalls als
#GEBURTSHELFERfürLÖSUNGEN zahlreiche Mitarbeiter, Führungskräfte und
Manager in ihren eigenen Veränderungsprozessen und den Veränderungen des
Bankkonzerns.
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Deine Geschenke

Webinar-Aufzeichnung zur Veränderungsformel „WxHxL>0“
https://andreasdaemon.de/dein-webinar

Erklärung zu den 3 Kreisen „WOLLEN“, „SOLLEN“ und „KÖNNEN"
https://andreasdaemon.de/ICH-BIN-Workshop

Tool zur Durchführung der 5xWARUM Methode mit Erklärung
https://andreasdaemon.de/kernursachen-analyse

GRATIS-Impulscoaching mit mir
https://andreasdaemon.de/problemloesung
Aktionscode >>  e-Book Veränderung ... <<

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://andreasdaemon.de

YouTube:
https://www.youtube.com/c/andreasdämon

Instagram:
https://www.instagram.com/andreasdaemon/

Facebook:  
https://www.facebook.com/GEBURTSHELFERfuerLOESUNGEN/

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/andreas-dämon-8588b01bb/

Twitter:
https://twitter.com/#!/andreasdaemon
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Andreas Dämon "Veränderung ist die Chance, etwas Neues zu erleben"

Gabi: Hallo und herzlich willkommen zum Interview mit Andreas Dämon.
Andreas ist #GEBURTSHELFERfürLÖSUNGEN, Speaker und Mentor. Ich bin
Gabi und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch zum Thema
“Veränderung ist DIE Chance”. Unser Gespräch kannst du auf der Website
https://veraenderung-ist-die-chance.de anschauen.

Lieber Andreas, ich freue mich total, dass wir dieses Interview machen und ich
bin sehr gespannt, welche Strategien du für uns hast. Aber am Anfang erzähle
uns doch ganz kurz was über dich.

Andreas: Wunderbar, dass ich dabei sein darf, vielen Dank. Mein Name ist Andreas
Dämon, Dämon ist nicht unbedingt Programm. Ich habe immer gesagt, Dämonen
haben alle in sich. Dämonen sind in der IT-Branche nichts anderes als
Hintergrund-Dienste. Das kannst du mal googeln und Hintergrund-Dienste haben wir
Menschen auch. Das sind Glaubenssätze, Rituale und festgefahrene Routinen. Und
ich denke, mein Name muss ja einen Grund haben. Also ich arbeite tatsächlich mit
Dämonen, die werden aber mit AE geschrieben und das sind die Glaubenssätze und
Rituale. Ich bin Geburtshelfer, allerdings nicht für Kinder oder für Babys, sondern für
Lösungen.

Das heißt, ich helfe Menschen besonders wachstumswilligen Menschen ihre
selbstbestimmte Freiheit zu erreichen. Ich selber bin ein bezahlter Sklave gewesen in
einer der größten Banken Deutschlands. Ich habe dort als Führungskraft gearbeitet
und bin so den Mustern meiner Eltern gefolgt. Oma sagte immer, Bub, geh auf die
Bank, dann hast du einen sicheren Job. Mein Vater war Führungskraft und ich habe
denselben Weg eingeschlagen. Bis Mitte dreißig habe ich geglaubt, dass das, was ich
als Umfeld erlebt und erfahren habe, meine Wahrheit wäre und habe dann diese Lüge
zu meiner Wahrheit gemacht.

Ich war sehr erfolgreich in dieser Bank. In meinen 30ern wurde mir klar, dass dies
nicht mein Lebensweg war und es nicht das war, wofür mein Herz brannte. Ich war gut
darin, aber ich wollte es nicht. Und dann habe ich für mich die Reißleine gezogen und
bin weiter in Richtung Trainer, Coaches etc. gegangen. Was spannend ist, ich bin
immer noch in dieser Bank. Ich bin jedoch nur noch in Teilzeit dort und habe mit dem
Bankgeschehen gar nichts mehr zu tun, sondern arbeite als Management Coach. Ich
mache also in der Bank das Gleiche wie in meinem eigenen Business.

Ich helfe wachstumswilligen Menschen, Führungskräften und auch Angestellten das
zu tun, was sie von ganzem Herzen wollen.
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Ich bin überzeugt davon, wenn jeder das tut, was er von ganzem Herzen will und
kann, und zwar an dem Ort, wo er das tun soll, dann bringt er einen Mehrwert. Er
muss sich auch keine Sorgen um seinen Reichtum machen, denn wenn ich mit
Leidenschaft bei dem bin, was ich kann und will, dann werden die Leute das zu
schätzen wissen und etwas zurückgeben. Dabei unterstütze ich sowohl in dieser
riesengroßen Bank als auch in meinem eigenen Business und helfe Menschen quasi
aus der bezahlten Sklaverei in die selbstbestimmte Freiheit.

Gabi: Das ist ja megaspannend und sehr umfangreich. Da hast du sicher ganz
viele Menschen, die das Thema Veränderungen auf dem Schirm haben. Sicher
bekommst du mit, dass Veränderungen für viele Menschen ein riesengroßes
Problem sind. Was bedeuten denn Veränderungen für dich persönlich?

Andreas: Veränderungen bedeuten für mich, dass ich die Chance habe, wieder etwas
Neues zu erleben. Warum sehe ich das so? Wenn wir was Neues bekommen, dann
haben wir eine riesengroße Freude, bis wir es so lange benutzt haben, dass es
langweilig wird. Das nennt man Komfortzone und wenn wir uns daran erinnern, macht
jedes neue Spielzeug immer wieder Freude. Wir brauchen uns dazu nur Kinder
anzuschauen. Veränderung ist eine Chance und bringt immer wieder, wenn wir uns
trauen aus der Komfortzone herauszugehen, neue Freude.

Gabi: Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, welche drei Strategien du uns
mitgebracht hast, damit Veränderung DIE Chance wird.

Andreas: Ich habe mir im Vorfeld gar nicht wirklich Gedanken gemacht, ob ich eins,
zwei, drei, vier oder fünf Strategien habe. Ich möchte mit einer Sache anfangen, die
ich in meinem Mentoring oder in den “#GEBURTSHILFENfürLÖSUNGEN” immer
wieder verwende und das ist eine Formel, die sogenannte Veränderungsformel. Diese
Formel lautet W x H x L > 0 und die erste Strategie ist, diese Formel zu
berücksichtigen. Übersetzt bedeutet es, das W steht für “Weg-von-Motivation”, das
heißt ich brauche einen Schmerz, sonst verändere ich mich nicht. Dann brauche ich
eine “Hin-zu-Motivation”. Das ist das H in der Formel. Ich muss wissen, was passiert
eigentlich, wenn ich außerhalb dieser Veränderungen bin, also wann kommt denn die
Freude? Und ich brauche ein perfektes “Lösungs-Baby”, so nenne ich das L. Man
kann es auch “Lösungsweg” nennen. Wenn wir diese Formel W x H x L > 0 jetzt mal
mathematisch umsetzen, dann bewerten wir auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch
der Schmerz ist. Dann stellen wir uns die Frage, wie toll wäre es denn, wenn das
Problem gelöst ist und du in dieser perfekten neuen Welt wärest, ebenfalls bewertet
auf einer Skala von 0 bis 10. Und wie perfekt ist der Lösungsweg für dich?
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Wenn wir irgendwo an dieser Stelle eine 0 haben, dann multiplizieren wir mit 0, also
10 * 10 * 0 gibt 0 und 0 ist kleiner als 0 und somit ist eine Veränderung schlichtweg
nicht möglich. Ganz anders ist es, wenn ich sage, 10 * 10 * 10 = 1000. Das wäre die
perfekte Voraussetzung für eine Veränderung. Das erste ist also, wenn du dich ändern
möchtest und feststellst, dass du nicht in die Veränderung hineinkommst, erinnere
dich an diese Formel und schaue zurück, habe ich überhaupt Schmerzen? Muss ich
von der bequemen Couch aufstehen? Lohnt es sich für mich, dass das Problem gelöst
ist? Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen, der notwendig ist, um an mein Ziel
heranzukommen? Die schönste Welt außerhalb der Komfortzone hat einen Preis. Bin
ich bereit, dafür loszulaufen? Ist es wirklich so anziehend auf einer Skala von 0 bis
10? Der größte Fehler, das größte Problem liegt tatsächlich in dem “L”. Ich glaube, wir
haben oft einen großen Schmerz, also eine “Weg-von-Motivation" und eine große
Zielvorstellung, also eine “Hin-zu-Motivation". Wir gehen zu Seminaren, zu Trainern,
zu anderen Coaches, lesen Bücher, Hörbücher und so weiter und dann erzählen die
Trainer, du musst nur 1:1 das machen, was ich dir erzähle, dann kommst du ein
bisschen.

Jeder von euch weiß, ca. 2 Wochen nach so einem Seminar sitze ich dann da und
denke, wenn der Trainer in meiner Situation wäre, dann würde das ja funktionieren,
aber bei mir geht das nicht. Dieses “L”, dieses Lösungs-Baby war quasi vom
Postboten, dieses Baby ist nicht deins, sondern das von dem Trainer. Der Trainer hat
gesagt, das musst du tun, du merkst jedoch, das passt nicht in mein Umfeld. Du hast
eine ganz andere Vergangenheit und du willst auch gar nicht zu 100 % so sein wie der
Trainer, sondern nur ein bisschen, also funktioniert die Ursache-Wirkungs-Strategie
nicht.

Achte genau darauf, habe ich überall hohe Zahlen, also hohe Werte in der Formel,
damit ich dann sagen kann, ich kann die Veränderung machen? Denn W x H x L muss
größer 0 sein. Wenn ich irgendwo eine Unstimmigkeit habe, verändere ich mich nicht.
Es geht einfach nicht, denn die Motivation ist nicht da.

Die zweite Strategie ist für mich ganz, ganz wichtig.

Man sieht es hier auf der Grafik.

Es geht um “Wollen - Können - Sollen”. Wenn wir in der Mitte ankommen, in der
Schnittmenge von “Wollen - Können - Sollen”, das heißt, tue ich wirklich das, was ich
von ganzem Herzen will und kann, an der Stelle, wo ich etwas tun soll, dann habe ich
eine unbändige „Hin-zu-Motivation“. Dann kommt es aus meinem tiefsten Herzen und
mich kann nichts mehr halten.
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Der zweite Punkt ist, dass ich unter Berücksichtigung der Formel ganz viel Gewicht
auf diese „Hin-zu-Motivation“ lenke, die mich bei den Fragen ”Will ich das wirklich?”
und “Bin ich bereit, den Preis für die Veränderung aus vollem Herzen zu bezahlen?”
unterstützt. Wichtig ist auch die Frage “Kann ich das überhaupt?” bezogen auf den
beruflichen Sektor.

Ich unterstütze ja Menschen, beruflich ihrem Herzen zu folgen. Da ist die Frage,
wollen und können die Menschen das überhaupt tun, ganz wichtig. Es gibt weitere
ganz wichtige Fragen, die man sich stellen kann. “Was würdest du tun, wenn du 20
Millionen € auf dem Konto hättest und finanziell frei wärst?" Du hättest keine Angst,
dass du scheiterst, denn mit diesem finanziellen Background könnte dir nichts
passieren.

Selbst wenn es eine noch so verrückte Idee wäre, was du tun willst und kannst, sollst
es nicht tun, du kannst es trotzdem tun, weil du mit diesem finanziellen Hintergrund
überlebst. Was wäre das, was würdest du tun, wenn du es nicht tun müsstest?

Wenn du dann noch herausfindest, an welcher Stelle du es tun sollst, also wo sind die
Menschen, die das brauchen, was du willst und kannst? Dann werden Menschen, die
ein großes Problem haben, das du lösen kannst, dir auch sehr, sehr viel Geld
zurückgeben.

Die dritte Strategie ist eine Technik, die ich immer wieder verwende, wenn ich in die
Veränderung gehe. Es ist wichtig, nicht an Symptomen herumzudoktern, denn das löst
keine Probleme.

Ich bin ausgebildeter Lean Manager, das bedeutet, ich habe in der Bank Teams und
Prozesse optimiert. Nachdem ich aus der Führungsposition heraus bin, habe ich eine
Technik kennengelernt, die sich “5 x Warum-Methode” nennt.

Das ist nichts, was von mir erfunden wurde, das findest du auch bei Google. Wenn du
also ein Ziel hast, zum Beispiel das Ziel, selbstbestimmt und frei nur noch das zu tun,
was du willst und kannst.

Der Status quo ist, dass du das noch nicht tust. Dann stellst du dir die erste
Warum-Frage: “Warum tue ich das nicht, warum bin ich heute noch nicht
selbstbestimmt und frei?''

Dann gibst du dir die Antwort auf diese Frage und dabei ist es ganz wichtig, dass die
Antwort den Teil: “weil ich XYZ noch nicht getan habe”, enthält. Das ist der Moment,
wo ich in die Eigen- und Selbstverantwortung komme.
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Ich kann nicht sagen, weil mein Vorstand das und das getan hat, kann ich nicht das
tun, was ich will. Nein, die Antwort lautet: “Weil ich noch nicht mit meinem Vorstand
gesprochen habe!!!”

Jetzt kommt die zweite Warum-Frage: “Warum hast du noch nicht mit deinem
Vorstand gesprochen?” Weil ich noch nicht den Mut hatte, mit ihm zu sprechen.

Dritte Warum-Frage: “Warum hast du noch nicht den Mut?'' Weil ich noch nicht gelernt
habe, wie ich das so formuliere, dass mir dabei nichts passiert. Und so geht das
ganze Spiel weiter. “5 x Warum” ist exemplarisch, man kann auch nur 3x oder 4x oder
15x. Du solltest aufhören, wenn du irgendwo in deiner Kindheit ankommst, nach dem
Motto: “... weil ich als Kind vom Wickeltisch gefallen bin.” Das hilft dir nicht weiter.
Schau, dass du an einer Ursache ankommst, wo du sagst, da kann ich ansetzen.

Wenn dich das interessiert, habe ich diese Methodik automatisiert und du kannst sie
als Google-Formular erhalten. https://andreasdaemon.de/kernursachen-analyse/

Das sind meine drei Strategien nochmal zusammengefasst:

Achte auf die Formel W x H x L > 0

Habe eine sehr, sehr starke Herzens-Hin-zu-Motivation erarbeitet, also dein “Was will
ich und was kann ich” und beachte die 5 x Warum Formel?

Gabi: Das hast du sehr anschaulich erklärt. Die 5 x Warum Formel finde ich
klasse, weil man dabei selbst in die Verantwortung kommt. Oft ist es ja der Fall,
dass wir im Außen suchen, wer was ändern kann, wer etwas für uns verändern
kann und uns selbst gar nicht in die Pflicht nehmen. Jetzt sind wir natürlich
gespannt, was deine größte persönliche Veränderung war und wie du sie
gemeistert hast.

Andreas: Natürlich gab es in meinem Leben mehrere sehr große Erlebnisse. Ich
nehme mal eine, die mich sehr stark geprägt hat. Ich hatte ja schon kurz erwähnt,
dass ich eine Phase hatte, wo ich für mich festgestellt habe, dass ich nicht mehr das
Leben meines Umfeldes leben wollte, das war 2008. Ich habe es dann tatsächlich mit
hilfe des “Gesetz der Anziehung” geschafft, mir ein Leben zu erschaffen, wo ich das
getan habe, was ich wollte und konnte. Ich war ein Experte, das heißt, ich habe mit
der Fähigkeit, dass ich sehr gut strukturieren und logisch arbeiten kann, Teams in der
Bank nach der Lean-Methodik optimiert.
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In dieser Zeit war ich sehr viel unterwegs, ich hatte ca.150 Hotelnächte im Jahr. Ein
halbes Jahr nach dieser Entscheidung habe ich erfahren, dass ich Papa werde und
wir mussten eine Lösung finden, wie es weitergehen sollte. Da wir sowieso eine
Fernbeziehung führten, wollten wir alles weiter so belassen. Wir sind davon
ausgegangen, dass das Kind ja sowieso nicht weiß, wie ein “normales” Familienleben
abläuft, wo der Papa jeden Abend gestresst um 19 oder 20 Uhr nach Hause kommt
und das Kind dann schon schläft.

Ich war dann bis donnerstags abends unterwegs und bis montags morgens bei meiner
Familie. Das hat zweieinhalb Jahre super funktioniert.

An einem Donnerstagabend steht meine kleine, zweieinhalbjährige Tochter an der
Wohnungstür und ich sage zu ihr: “Na, freust du dich, dass Papa nach Hause
kommt?” Meine Kleine steht da, guckt an mir hoch, guckt mich an und sagt: “Nein,
Papa geh‘ Arbeit.” Also, ich bekomme gerade schon wieder Gänsehaut. Du kannst dir
ja vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn du dastehst, dich freust, dein Kind, deine
Familie zu sehen und sie steht vor dir und sagt: “Papa, geh‘ Arbeit.” Also mir ist fast
das Herz zerbrochen. Das war wirklich ein ganz schlimmer Moment für mich. Es lief zu
diesem Zeitpunkt für mich beruflich auch nicht mehr so, dass ich noch Spaß daran
hatte.

Ich hatte mit vielen politischen und systemischen Umfeld-Bedingungen zu kämpfen.
Das passte nicht zu meinem Wunsch nach Selbstbestimmung und Freiheit. Ich konnte
nicht das tun, was ich wollte. Ich sah Dinge anders, musste mich aber an eine
Methodik halten. Es lief also beruflich und privat nicht so, wie ich wollte. Ich habe mich
dann gleich danach in unserem Intranet informiert, um herauszufinden, was ich tun
kann und hörte von einem Sabbatical.

Ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, der Schmerz ist richtig groß, ich
will hier raus! Was das bedeutet, wusste ich noch nicht, aber ich wollte wieder eine
gute Beziehung zu meiner Tochter und ein gutes Verhältnis zu mir und meiner Arbeit,
egal wo die Arbeit ist. Ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, was ist meine
Lösung? Und das war das Spontan-Sabbatical. Ich war 3 Monate dann zu Hause und
habe die nächste Projektpause genutzt und in dieser Zeit mein erstes digitales
Produkt entwickelt.

Ich habe viel Zeit mit meiner Tochter verbracht und dann die Entscheidung getroffen,
doch in der Bank zu bleiben, jedoch nur nach meinen Spielregeln. Und dieses Leben
lebe ich tatsächlich heute noch.
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Gabi: Also, ich habe da eben auch Gänsehaut bekommen. Vielen Dank Andreas
für diesen Einblick in deine persönliche Veränderung. Ich bin sicher, dass es
viele Menschen gibt, die sich daran ein Vorbild nehmen können, um eine
Veränderung selbst zu bewirken - Danke schön.

Andreas: Sehr gerne und wer mehr dazu wissen will oder sich mit mir mal
austauschen möchte, kann sich gerne mit mir auf Facebook verbinden. Und für alle,
die sagen, ich brauche wirklich einmal einen Impuls, verschenke ich ein
Impulscoaching, das du unter meinen Links findest.
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Daniela Degoutrie

Daniela Degoutrie begleitet mit ihrer langjährigen Erfahrung als Führungskraft im
Bereich der Aus-und Weiterbildung, Unternehmer/innen und Selbstständige auf ihrem
Weg zur Ausschöpfung ihres Potentials und ihrer Stärken. Als numerologische
Expertin und Mentorin begleitet sie Unternehmer und bildet aus und verhilft zu Fokus,
Klarheit und Orientierung, um Ziele kraftvoll umzusetzen.

Deine Geschenke

Videovortrag „ So tickt der Mensch „ zusätzlich erhältst du zu dem Video-Vortrag einen
10% Gutschein, den du für die Ausbildung nutzen kannst.
http://geschenk.danieladegoutrie.de

Kostenfreie Kurzanalyse
https://events.7steller.com/kurzanalyse

Ein kostenfreier Workshop: So überzeugst du richtig!
https://workshop.7steller.com/growthday

Bildrechte: byRam
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Dein Kontakt zu mir:

Website:
www.danieladegoutrie.de
Mail: hallo@danieladegoutrie.de

Terminbuchung zu einem kostenfreiem Gespräch:
https://meetings.hubspot.com/hallo48

Netzwerk:
https://www.7steller.com/berater/daniela-degoutrie/

Facebook:
https://www.facebook.com/danieladegoutrie
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Daniela Degoutrie “Veränderung heißt, dass nichts mehr so ist, wie es
war”

Gabi: Hallo und herzlich willkommen zum Interview mit Daniela Degoutrie.
Daniela ist numerologische Expertin und Mentorin.

Liebe Daniela, schön, dass du da bist und dass du unser E-Book “ Veränderung
ist DIE Chance”, mit deiner Expertise begleitest. Daniela, stell dich doch kurz
noch mal selbst vor.

Daniela: Liebe Gabi, danke für deine Einladung. Ich bin Daniela Degoutrie,
begeisterte Numerologin. Ich bilde mittlerweile auch aus, weil ich der Meinung bin, die
Numerologie gehört in jeden Haushalt und sie hat auch mein Leben geprägt und
verändert.

Gabi: Aufgrund deiner Arbeit, mit der Numerologie und den Problemen und
Herausforderungen, die deine Klienten haben, weißt du ja, dass für viele
Veränderung ein ganz schweres Thema ist. Was bedeutet denn Veränderung für
dich?

Daniela: Veränderung bedeutet für mich, dass nichts mehr so ist, wie es mal war,
wenn ich etwas verändere.

Gabi: Ja, und auch du hast uns 3 Strategien mitgebracht, damit Veränderung zur
Chance wird und ich bin ganz gespannt, denn ich denke, es hat auch etwas mit
der Numerologie zu tun?

Daniela: Ja tatsächlich, Numerologie kann man ja auf jeden Lebensbereich
anwenden, und in der Numerologie sehen wir jeden Lebensbereich an. Es gibt nur 5
Lebensbereiche, in denen die Menschen Herausforderungen haben und das ist
Partnerschaft, Freunde, Bekannte, Beruf, Sinnfindung, Gesundheit und die Finanzen.
Alle anderen Themen laufen in einen dieser Bereiche hinein. Für mich ist im ersten
Step die Akzeptanz die beste Strategie. Wenn wir eine Herausforderung haben, dann
ist ja dieses innere Männchen, dass alles blöd findet, was gerade ist und man sträubt
sich gegen die Situation, gegen die Herausforderung und dadurch wird es ja
unheimlich schwer. Es wird kompliziert, man verkompliziert es. Wenn ich in dieser
Situation ein Stück zurücktrete und mir das neutral und wertfrei anschaue, dann
bekommt man eben auch diesen neutralen Blick. Das ist die größte Herausforderung
von uns Menschen, dass wir immer in der Wertung sind, also raus der Wertung und
rein in die Akzeptanz.
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Im zweiten Step ist es dann die Zielfindung oder Ziele zu haben, weil ganz viele
Menschen und das ist bitte jetzt wertfrei gesprochen, ganz viele Menschen haben
eben ein Ziel. Und da stellt sich dann die Frage, ist das jetzt ein Ziel oder ist das ein
Wunsch? Ja und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf das Business beziehe, sage ich
okay, mein Ziel ist es, ich möchte gerne erfolgreich sein. Dann stelle ich die Frage, ob
das jetzt ein Ziel ist oder ein Wunsch? Und das ist, wie wenn ich eine Bestellung
aufgebe, ich muss es konkretisieren und solange ich es nicht konkretisiere, ist das ein
Wunsch. Das darf man sich eben auch immer mal bewusst machen.

Das Dritte ist dann die Umsetzung, bitte nicht gewertet. Aber es ist tatsächlich so, ich
erlebe es in meinem Mentoring immer wieder, dass 80 % der Menschen an der
Umsetzung scheitern, weil sie nicht wissen wie, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen
sollen. Und es beginnt dann eben mit dem Ziel. Wenn es ein Wunsch ist, bin ich
immer irgendwo so ein bisschen am struggeln, wenn ich das numerologisch betrachte.
Es gibt Gefühlsmenschen, es gibt Praktiker und es gibt Theoretiker. Die Theoretiker
tun sich unheimlich schwer mit der Umsetzung, denn sie brauchen Menschen an der
Seite, die für sie umsetzen. Das sind alles wunderbare Menschen, aber ein
Theoretiker, der hat Visionen, der plant, der hat Ideen, der hat Ziele, aber beim
Umsetzen hapert es. Und ein Praktiker zum Beispiel, der ist wunderbar in der
Umsetzung, der hat aber oftmals nicht diese Visionen, wie sie der Theoretiker hat.
Und der Gefühlsmensch, der braucht diese Emotionen um voranzukommen und wenn
ich das weiß, was bin ich denn überhaupt für ein Typ, dann wird es viel leichter oder
ich kann mir Unterstützung holen.

Gabi: Zu Zielen fällt mir noch ein, dass es wichtig ist, ob es mein Ziel oder das
Ziel von jemand anderem ist? Oftmals lebe ich mein Leben und tue das, was die
anderen wollen und blicke gar nicht auf meine Ziele.

Daniela: Wir kommen auf die Welt und wir haben Potenziale und Talente in uns. Die
erste Prägung findet durch die Eltern statt und unsere Eltern wollen immer nur das
Beste für uns und es gibt nur gute Menschen. Dann kommen wir in den Kindergarten,
in die Schule und werden gesellschaftsfähig gemacht und das ist unsere Prägung.
Dann gehen diese Talente, die ich in mir trage, verloren und bleiben auf der Strecke.

Und mit 40 Jahren +/- macht der Mensch den größten Persönlichkeitssprung. In der
heutigen Zeit ist es ein bisschen früher, da fängt es schon mit 30 an, weil mit 40
Jahren fordert die Seele ihre inneren Bedürfnisse ein. Was sind denn unsere inneren
Bedürfnisse, diese sind uns ja gar nicht bewusst.
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Gabi: Und das kannst du durch die Numerologie sichtbar machen?

Daniela: Genau! Es gibt Menschen und ich hatte das ja auch selbst, da ist so eine
innerliche Sehnsucht, die man nicht definieren kann. Es ist gut, wenn ich dann einen
Anhaltspunkt bekomme und das ist es, was die Numerologie macht.

Die Numerologie ist die Bedienungsanleitung fürs Leben und innerhalb von einer
Stunde habe ich Klarheit und auch Lösungsansätze. Dann weiß ich, wie ich reagieren
oder agieren kann.

Gabi: Super, alles ganz easy, wenn ich das so höre. Daniela, du hast ja mit
Sicherheit persönlich große Veränderungen erlebt und musstest dir eine
Strategie suchen, um damit klarzukommen. Was war denn für dich so eine
persönliche Veränderung, die du hier erzählen magst? Und wie hast du sie dann
bewältigt?

Daniela: Mein Motto ist. “Geht nicht, gibt’s nicht.” und “Es ist alles möglich!” Meine
größte Veränderung war mit 26 Jahren. Da hatte ich erfolgreich zwei Unternehmen
aufgebaut und mit 32 Jahren habe ich über Nacht alles verloren. Ich bin eine
Macherin, ich habe Ziele und ich bekomme alles irgendwie hin. Egal wie, ich gebe
immer 200 %, wenn ich etwas will. Und in dem Moment, wo ich alles verloren habe,
die zwei Unternehmen, das Haus, ich stand mehr oder weniger auf der Straße, habe
ich gesagt: “Ok, ich kann jetzt den Kopf in den Sand stecken, oder ich kann
weitermachen”. Ich brauchte zwar eine schnelle Lösung, aber ich musste 80
Bewerbungen schreiben, bevor ich wieder einen Job bekam. Als ich sogar auf
Putzstellen Absagen bekommen hatte, was mich unheimlich demotivierte, habe ich
gesagt: “Ok, Dreistigkeit siegt und ich habe mich mit einer Bewerbung auf zwei Stellen
beworben, einmal als Teilzeitkraft, einmal als Führungskraft. Was hatte ich zu
verlieren, bei 80 Absagen? Und da wurde ich dann genommen, Dreistigkeit siegt!
Mein Mut wurde belohnt und dort habe ich mich innerhalb von 2 Jahren zur
Führungskraft hochgearbeitet, mit bis zu 30 Mitarbeitern. Das war eine unheimlich
große Veränderung. Ich kann jedem nur ans Herz legen, egal welcher Schlag kommt,
es geht immer weiter und man hat immer viel mehr Kraft als man denkt.

Gabi: Es gibt ja auch diesen schönen Satz: “Wir bekommen nichts auferlegt,
was wir nicht auch bewältigen können”. Ich weiß nicht, von wem er ist, ich
glaube, das ist was, woran man sich festhalten kann. Wir haben immer die Kraft,
mit dem, was wir auf den Weg gelegt bekommen, klarzukommen.

Daniela: Ja, und auch mit 26 Jahren waren die Zahlen ein Thema, aber ich habe es
nicht wirklich verstanden. Und nach 14 Jahren im Angestelltenverhältnis wurde mir
bewusst, dass es das nicht ist. Das kann es nicht gewesen sein, ich will führen und ich
will was Eigenes.
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Das war der Zeitpunkt, wo der Weg der Sinnfindung begann. Ich habe viele
Ausbildungen gemacht, bin aber nie wirklich angekommen. Es hat immer der Pfeffer
gefehlt, diese Würze im Leben.

Dann kam die Numerologie in mein Leben, wo ich das WOW-Gefühl hatte. Ich habe
schon immer gerne mit Menschen gearbeitet, die Psychologie und der Mensch haben
mich schon immer fasziniert und da bin ich letztendlich angekommen.

Gabi: Liebe Daniela, vielen Dank für das spannende Interview. Ich bin sicher,
dass du für viele Menschen ein großes Vorbild bist und vielen Menschen einen
Schubs geben kannst, um in die richtige Richtung zu gehen.

Daniela: Ich danke dir.
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Martina Deschner

Ich bin Martina Deschner und habe im Mai 1966 im Tierkreiszeichen Zwillingen
(Aszendent Krebs) das Licht der Welt erblickt.

Auf dem Weg zu meinem jetzigen SEIN, gab es viele Herausforderungen und
Stolpersteine. Ich selbst musste auch durch viele dunkle und triste Täler hindurch und
hatte oft das Gefühl „fehl am Platz“ zu sein. Der mangelnde Selbstwert und das Gefühl
des nicht angenommen Seins zog sich wie ein roter Faden durch mein Leben.

Es kamen noch einige tiefe Krisen, als mir dann 2008 durch persönliche und
emotionale Umstände der Zugang zur spirituellen Welt eröffnet wurde.

Die folgenden Jahre machte ich folgende Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen:

Energetisches Heilen
Quantenheilung / 2-Punkt-Methode
Psychologische Beratung / Coaching
Mentaltraining
Spirituelle Lebensberatung
Stressmanagement
Hypnose
Business Coaching

In meiner Arbeit unterstütze ich überwiegend Frauen und begleite sie auf dem Weg,
wieder zu sich und ihren eigenen Bedürfnissen zu finden. Ich zeige ihnen, wie sie ihre
inneren Ketten sprengen und ihr Leben in Leichtigkeit und voller Freude leben können.
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Deine Geschenke

3-wöchiger Workshop "5 Schlüssel zum Glück"
vom 29. September 2022 bis 20. Oktober 2022 (Wert 297,00 Euro)
https://martinadeschner.com/workshop-5-schluessel-zum-glueck/
Gratis mit Gutschein-Code: E-Book2022

10% Ermäßigung auf meine Programme - Gutschein-Code: E-Book10Prozent

15-minütiges Gratisgespräch
https://calendly.com/martinadeschner/15min

Kontakt zu mir

Website:
https://martinadeschner.com/

Facebook:
https://www.facebook.com/martina.de.1/

Facebook Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/herzlichtenergie

Telegram:
https://t.me/Martinadeschnercoaching

Instagram:
https://www.instagram.com/martinadeschnercoaching/

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UConv3SAIyULDjd9R8ktaCfA
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Martina Deschner “Veränderung ist Wachstum und Entwicklung”

Gabi: Herzlich willkommen zum Interview mit Martina. Ich bin Gabi und
organisiere gemeinsam mit Martina das Projekt zum Thema “Veränderung ist
DIE Chance”. Alle Interviews findest du auch auf unserer Internetseite
https://veraenderung-ist-die-chance.

Martina, ich freue mich auf das Interview mit dir. Erzähl uns doch kurz was über
dich.

Martina: Ich freue mich auch riesig. Ich bin die Martina und ich lebe mit meinem Mann
zusammen in der Nähe vom Bodensee. Bin 56 Jahre alt und seit 2010 nebenberuflich
selbstständig als Live und Business Coach und als Expertin für Transformation mit der
HerzLichtEnergie.

Gabi: Veränderung ist ein großes Thema, das spüren wir in unseren Coachings
immer wieder. Was bedeutet denn Veränderung für dich?

Martina: Veränderung bedeutet für mich auf jeden Fall Wachstum und Entwicklung.
Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Punkte. Denn wir verändern uns ständig,
wir wachsen, wir entwickeln uns. Es beginnt schon bei der Zeugung oder wenn man
die Natur betrachtet. Da ist ein Samenkorn und auf einmal wird es ein riesengroßer
Baum. Jede Pflanze, jedes Tier ist jeden Tag ein Stück weit anders. Bei uns ist es
genauso. Wir verändern uns ständig, dabei sind manche Veränderungen sehr subtil,
sodass man sie eben nicht bemerkt. Zum Beispiel beim Älterwerden, auch da
verändern wir uns ständig. Es sterben täglich Zellen ab, täglich entstehen wieder neue
und frische Zellen.

Für mich ist die Entwicklung ganz wichtig. Weil wir ja nicht auf dem Stand bleiben
wollen, als wir ein Kind waren, zum Beispiel. Ich meine, oft ist es so, dass manche
Menschen sich entwickeln, zur Schule gehen, Ausbildung machen und so weiter.
Irgendwann, wenn sie Familie haben und vermeintlich alles erreicht haben in ihrem
Leben, bleiben sie an einem Punkt stehen und sie wissen nicht mehr weiter. Ich
glaube, auch da darf die Entwicklung weitergehen.

Gabi: Was sind denn deine besten Strategien, damit Veränderung zur Chance
wird?
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Martina: Das ist ganz einfach, denn es sind praktisch drei Ebenen, mit denen ich auch
mit meinen Klienten / Klientinnen arbeite. Auf der mentalen, energetischen und der
spirituellen Ebene. Das sind für mich die drei Pfeiler, diese drei Strategien, die meiner
Meinung nach zusammengehören.

Auf der mentalen Ebene ist alles, was vom Verstand kommt. Da spielt die Kraft der
Gedanken eine ganz große Rolle und das Verständnis, wie Gedanken wirken, wie sie
funktionieren. Denn wenn man bedenkt, dass pro Tag 40 Tausend bis 60 Tausend
Gedanken gedacht werden, merkt man schnell, dass die Gedanken nicht alle bewusst
entstehen, sondern dass wirklich viele Gedanken aus dem Unterbewusstsein
kommen.

Oft sind das irgendwelche Gedanken, die meistens nicht förderlich sind. Wenn dieses
sogenannte Gedankenkarussell in Schwung kommt, sind meist alte Glaubenssätze
damit verbunden, die auch eine elementare Rolle bei mir spielen. Man schaut, was
habe ich für Glaubenssätze und löst und transformiert diese. Ziel ist, dass sich das
Gedankenkarussell in die positive Richtung bewegt und man überwiegend positive
Gedanken hat. Wobei ich hier klar sagen möchte, dass ich nicht ein rein
Positiv-Denker bin, sondern ich meine wirklich positiv in dem Sinn, dass man sich
einfach damit wohlfühlt und die Schwingung ganz anders ist.

Da komme ich auch schon zur zweiten Strategie, die energetische Betrachtung. Von
der Wissenschaft her wissen wir inzwischen, dass alles aus Energie besteht. Ich sagte
immer "alles ist Energie und Energie ist alles!". Auch unsere Gedanken sind Energie,
jeder Tisch, jeder Stuhl, jeder PC und auch wir bestehen aus reiner Energie. Wenn
man sich das bewusst macht, dass auch Worte Energie sind und aus Frequenzen
bestehen, kann man sich schon vorstellen, dass Worte und natürlich Gedanken auf
den Körper wirken. Wenn wir dieses Wissen nutzen, dass alles Energie ist, dann hat
man die Möglichkeit, die Energie entsprechend zu verändern, dass man die Energie
wandelt und transformiert.

Das mache ich, zum Beispiel mit der HerzLichtEnergie, mit der recht einfach das
Energiefeld von sogenannten “Störungen” aufräumt werden kann, wenn zum Beispiel
die Energie nicht mehr richtig fließt und man dann von Blockaden spricht. Oder den
Energielevel entsprechend erhöht, wenn man down ist oder die Energie reguliert,
wenn man total aufgedreht ist.

Wenn man dann noch ein Stückchen weiterdenkt und in Richtung Quantenphysik
geht, merkt man, dass Quantensprünge möglich sind. Hier kommt dann auch eines
meiner Lieblingstools ins Spiel, die Quantenheilung. Ich habe die Methode
"Matrix-Harmonie" entwickelt, die aus verschiedenen Bestandteilen besteht.
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Damit kann man transformieren, sich verändern, alte Glaubenssätze lösen und vieles
mehr. Es gibt hier nahezu grenzenlose Möglichkeiten. Was dabei grandios ist, dass es
jeder ganz leicht lernen und für sich anwenden kann.

Mein dritter Pfeiler ist letztendlich auch die spirituelle Sicht. Da geht es bei mir
hauptsächlich darum, sich erst mal bewusst zu werden. Dabei spielt das bewusste
Sein eine ganz große Rolle. Oft ist es so, wenn man zum Beispiel im
Gedankenkarussell festhängt oder in irgendwelchen verfahrenen Situationen oder
Lebenslagen, die nicht gut tun, fällt es sehr schwer, sich selbst wahrzunehmen. Hier
ist dann die Strategie, die Wahrnehmung zu schärfen. Wie geht es mir denn
überhaupt? Wie geht es mir in manchen Situationen? Auf den Körper zu achten und
sich bewusst zu sein, dass man immer wieder ins Hier und Jetzt zurück darf. Ich sage
jetzt wirklich zurück, denn meistens schweben wir entweder in der Vergangenheit oder
in der Zukunft und sind ganz selten im Hier und Jetzt. Doch dieses Hier und Jetzt ist
die dritte Strategie, die man im Prinzip zuerst einsetzt.

Es geht darum, sich zu beobachten, denn nur wenn ich weiß, wie's mir geht, kann ich
irgendetwas verändern. Im Hier und Jetzt ist, wenn man es ein bisschen übt - und das
ist meistens die größte Herausforderung für viele Klienten - dass man feststellt, dass
die ganzen hinderlichen, äußeren Dinge, wie Gefühle und Emotionen, Sorgen, Ängste
in dem jetzigen Moment gar nicht mehr so relevant sind. Sie werden zumindest für
den Moment Nebensache. Das heißt nicht, dass die “Probleme” nicht mehr existieren,
sondern einfach in dem Moment nicht mehr so belastend sind. Je mehr wir es
schaffen ins Hier und Jetzt zu kommen, desto leichter wird unser Leben.

Gabi: Das ist alles spannend und wahr, was du gesagt hast, denn es ist alles so
wichtig. Ja, liebe Martina und jetzt sind wir gespannt, was war denn deine
persönliche, größte Veränderung und wie hast du sie gemeistert?

Martina: Das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte und es ist auch ein Punkt,
wo sich mein Leben wirklich komplett gewandelt hat. Es war 2008, wo ich vermeintlich
alles hatte, was man sich so wünscht. Also von der Situation, von der ich vorher schon
geredet habe.

Ich war glücklich verheiratet, hatte einen tollen Freundeskreis, eine schöne Wohnung,
eine gute Arbeit, die ganz gut bezahlt wurde. Also, ich hätte wirklich glücklich sein
können. Aber ich war es nicht. Ich war irgendwie leer und ich habe in mir drinnen
gespürt, so kann ich bis zum Lebensende weitermachen. Es geht einfach nicht. Ich
sag' mal, wenn man eine Arbeitsstelle hat, die einem nicht gefällt, sagt man, okay bis
zur Rente halte ich durch, das geht. Aber bis ans Lebensende geht es nicht.
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Ich war Anfang 40 und es kann natürlich gut sein, dass es die sogenannte
Midlife-Crisis war. Ich weiß nicht, obwohl man das so bezeichnen kann. Jedenfalls war
es definitiv so, dass ich mich auf einmal nach dem Sinn des Lebens gefragt habe und
überlegt habe, warum ich hier auf dieser Welt bin. Es kann doch nicht sein, dass
wirklich nur Haushalt, Familie, Arbeit und sonst nichts mehr da ist. Das muss doch
irgendwo einen Grund haben, dass ich hier bin.

Das hatte dann also tatsächlich auch zur Folge, dass ich mich von meinem Ex-Mann
getrennt habe, was mich in eine Krise gestürzt hat. Es geht ja nicht so ganz spurlos
an einem vorbei. Doch dadurch hat sich bei mir die spirituelle Welt eröffnet und das
war wirklich so dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe – ja, es gibt
tatsächlich noch mehr zwischen Himmel und Erde. Es hat seinen Sinn, dass ich hier
bin. Relativ bald war mir dann klar, dass ich wirklich hier bin, um andere Menschen zu
unterstützen, ihnen beizustehen und um mein Wissen weiterzugeben. So habe ich
auch ganz viele Schulungen und Ausbildungen gemacht und bin jetzt in der wirklich
glücklichen Lage, dass ich das weitertragen kann. Ich hoffe natürlich, dass es ganz
viele Menschen erreicht.

Gabi: Ja, das ist doch ein tolles Beispiel, dass Veränderung wirklich die Chance
ist. Nämlich etwas Neues zu entdecken, etwas Neues zu erleben, etwas Neues
zu erreichen und dass Veränderung keine Sackgasse ist. Sondern, den Raum
weitet für Neues und ja, um etwas Neues und Spannendes zu erleben.

Martina: Genau!

Gabi: Ja, vielen lieben Dank Martina für dieses Interview. Ich wünsche dir noch
eine schöne Zeit und freue mich, dass wir dieses Projekt zusammen
durchziehen.

Martina: Ich freue mich auch riesig darüber und für dich natürlich auch alles Liebe.
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Beate Dibbern
Kontofee ist mein Nickname, weil ich, Beate Dibbern Menschen dabei unterstütze,
einen förderlichen Umgang mit Geldenergien im Alltag zu hegen.
Von mir hörst du nichts von Visionboard oder Affirmationen. Klar kannst du das
machen, aber hilft dir das? Wenn ja, dann freut es mich von Herzen.
Wenn nicht, dann beschreite doch mal einen anderen Weg.

Ich habe mich darauf spezialisiert, wie du deine Identität auf dein Projekt (z.B. mehr
Geld zu haben) anpassen kannst. Allein, wenn du das schon verstanden hast, bist du
anderen weit voraus.
Ein Beispiel, wie wichtig eine Anpassung deiner gelebten Identität ist. Wenn du Mutter
wirst, hast du eine völlig neue Identität. Deine Ansichten und Prioritäten verändern
sich, weil du nicht mehr das Partymäuschen bist von früher. Und je mehr du in deiner
Rolle als Mutter aufgehst, desto besser sind deine Ergebnisse. Und genauso kannst
du das mit Geld vergleichen. Je mehr du deine Rolle als Geldpersönlichkeit lebst,
desto besser gelingt dir das mit dem Geld! Das, was du von mir im Money Spell lernst,
kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden.

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://www.kontofee.de

Facebook:
https://www.facebook.com/Kontofee.BeateDibbern
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Beate Dibbern “Veränderung kann immer gut und sexy sein”

Martina: Hallo, hier ist Martina und ich bin heute im Interview mit Beate Dibbern.
Sie ist die "Kontofee" und Mentorin für Frauen und Finanzen und wird auch
liebevoll „Identitätsschubse“ genannt.

Liebe Beate, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir machen das Interview für
unser E-Book "Veränderung ist DIE Chance - die erfolgreichsten Strategien für
nachhaltige Veränderung in deinem Leben". Ich freue mich so, dass du da bist
und erzähl doch gleich mal ein bisschen was über dich.

Beate: Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für mich. Ich finde die Idee mit
dem E-Book und zum Thema Veränderung richtig toll. Veränderung finde ich total
sexy. Ich habe schon vieles in meinem Leben verändert. Ich bin in Berlin geboren und
bleibe da auch wahrscheinlich, so wie es aussieht. Das ist also keine Veränderung,
die stattgefunden hat. Aber ich habe meine Berufe verändert. Ich war Bankkauffrau,
Heilpraktikerin und bin unheimlich stolz, dass ich mit 60 Jahren noch
die “Chuzpe”* hatte, in ein neues Business einzusteigen und für Frauen zu arbeiten,
die ein Thema mit Geld haben, die schon gutes Geld verdienen, das aber durch die
Finger fließt.

Das habe ich deshalb gemacht, weil es für mich jahrelang auch der Status quo war.
Ich habe geackert, wie ein “Pferd“ und das Geld ist nicht geblieben. Ich hatte nie
genug Geld, konnte nicht in den Urlaub fahren und so weiter.

Herausgekommen bin ich, in dem ich eine wichtige Arbeit gemacht habe, auf die ich
später noch komme. Das ist das, was ich mit und von Herzen gerne mache. Mit
Frauen arbeiten und ihnen zu helfen oder sie zu unterstützen, in eine neue Identität zu
kommen, die Geld behält.

Martina: Super, das hört sich sehr gut an! Und was bedeutet denn Veränderung
für dich?

Beate: Veränderung finde ich persönlich wichtig, wenn … - ich möchte das einfach
mal anders formulieren. Für mich fängt es an, ob Veränderung überhaupt wichtig ist
oder richtig ist, indem ich meine Mentees frage: „Sag mal, wenn du dir überlegst, alles
bleibt so für die nächsten zehn Jahre. Was macht das mit dir?“ Und wenn da jemand
sagt „Kreisch, nein, bitte nicht!“ - oder wenn jemand sagt „Warum nicht? Ist doch alles
okay“. Für den Zweiten würde ich sagen, okay, leg dich in die Sonne, stell dir den
Sonnenschirm auf, lese ein schönes Buch, mache dir ein schönes Leben.
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Aber für den, der „Kreisch“, sagt und „Ich muss jetzt etwas verändern“, dann weiß ich,
dass auch eine Veränderung angesagt ist. Veränderung kann immer gut und sexy
sein. Man muss nur die richtigen Wege gehen.

Martina: Das ist absolut richtig. Was sind denn deine drei besten Strategien zum
Thema Veränderung?

Beate: Das erste ist zum Beispiel die Frage zu stellen, ob eine Veränderung
überhaupt erforderlich ist.

Die zweite Strategie ist zu gucken, wo bist du gerade in deinem Leben? Und wo
möchtest du hin? Wie möchtest du dich am Ende fühlen, wenn du dein Ziel erreicht
hast? Gefühle sind enorm wichtig. Wir sind ja alle so trainiert, dass wir gehorsam sind
und alles aushalten. Das muss nicht sein. Ich darf mir hier auch was wünschen. Es
heißt ja auch so schön, wir kriegen nicht das, was wir uns wünschen, sondern das,
was wir sind.

So macht es doch wirklich Sinn, an dem zu arbeiten, an meinem Sein, an meiner
Identität zu arbeiten und dann eben das Ziel so zu formulieren - wie will ich mich
fühlen und wer muss ich dafür sein?

Die dritte Strategie ist die Veränderung deiner Identität, denn das ist maßgeblich.
Ganz kurz - warum das so wichtig ist? Ich verstehe immer nicht, dass alle
Coaches - Anthony Robbins, Bodo Schäfer und wie sie alle heißen, davon reden, dass
du deine Identität verändern musst. Aber niemand bietet an, wie ich meine Identität
verändern kann. Das geht nicht nur mal so schwuppdiwupp. Es gibt klare Schritte, die
du tun kannst, um deine Identität zu verändern.

Wie wichtig das ist, erkläre ich am Beispiel eines schönen Ferrari und wie immer gibt
es drei Möglichkeiten. Der Ferrari fährt einfach super schnell. Setzt du eine kleine
90-jährige Omi hinters Steuer, kannst du dir vorstellen, wie das Fahrerlebnis ausfällt.
Alternativ setzt du noch mal in Gedanken einen Fahranfänger in den Ferrari. Da
kannst du nur sagen „Oh Gott“ - wie könnte dieses Fahrerlebnis aussehen? Oder du
setzt einen Profi-Rennfahrer dahinter? Es ist immer das gleiche Auto, es sitzt nur eine
andere Identität hinter dem Steuer. Mir macht es Freude, mit den Frauen so zu
arbeiten, dass sie ihre Identität verändern können und diesen „… fuckin´“ Ferrari
richtig gut durch die Welt steuern.
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Martina: Das ist ein ganz tolles Bild, das man sich wirklich sehr gut vorstellen
kann. Was war denn deine größte persönliche Veränderung und wie hast du
diese gemeistert?

Beate: Es ist so, dass ich kein Wunschkind war. Ich war ein echter Unfall und meine
Mutter wollte auch nicht, dass ich auf die Welt komme. Aber wer aufgepasst hat, hat
gesehen, dass es ihr nicht gelungen ist. Ich bin also da, musste aber zu meiner Oma,
zur Mutter von meinem Vater. Ich muss sagen, ich hatte die geilste Kindheit überhaupt
bei meiner Oma und bin ihr für so vieles so dankbar. Aber sie war arm. Meine Mutter
hat sich in der Zeit selbstständig gemacht und war sowas von reich.

Meine Mutter ist eine unglaubliche Unternehmerin gewesen. Sie hat alles irgendwie in
Griff gekriegt. Sie war nachher so reich, mit Mercedes und allem Drum und Dran. Aber
ich habe mich bei ihr nie wohlgefühlt. Wir mussten immer in irgendeinem Geschäft
arbeiten und ich musste so sein, wie sie wollte. Meine Oma, die „arme“ Oma, hat mich
genommen, wie ich bin, hat mich einfach nur geliebt.

Das war einfach so schön. Also habe ich gelernt, in der reichen Welt ist das doof, aber
in der armen Welt ist es kuschelig und da wird man geliebt. Also wollte ich nie reich
sein.

Das war das, was ich als Kind mitgenommen habe. Das habe ich auch sehr lange
noch sehr weitergelebt, bis ich dann darauf kam - auch Reiche können toll sein, auch
Reiche können sich knuddeln. Und ich knuddle zum Beispiel auch sehr viel und sehr
gerne.

So bin ich diesem Trugschluss unterlegen und das hat eigentlich im Grunde
genommen verhindert, dass ich reich geworden bin. Dann bin ich bestimmte Wege
gegangen, habe hunderte von Büchern gelesen und zig Kurse besucht. Geld in
Coachings gesteckt, weil ich das unbedingt ändern wollte.

Coaching ist immer etwas, was eine Abkürzung ist. Wo ich dann auch genau mit
meinem Coach dahin komme, wo ich hinwill. Jetzt, wo alles gut und sozusagen in
trockenen Tüchern ist, mache ich immer noch Coachings mit. Ich buche immer noch
Seminare, denn es geht immer noch ein Stück besser.

Martina: Oft ist es auch ganz wichtig, dass man eben nicht einfach nur still steht
und mit dem Erreichten „zufrieden“ ist, sondern dass man auch wirklich weiter
strebt.
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Beate: Na ja, ich will nichts gegen Zufriedenheit sagen. Man darf auch da stehen
bleiben, wo man will, darf dann aber nicht jammern. Gerade in dieser Zeit – oh, die
gestiegenen Kosten, alles wird so teuer, Benzin, Essen, Mehl und Öl. Ich höre immer
nur dieses Entengeschnatter. Auf der anderen Seite stehen Leute dafür an, um sich
über 1000 Euro ein iPhone zu kaufen, was sie sich nicht leisten können. Es passt
nicht zusammen. Das sind wie zwei Magnete, die einander abstoßen.

Es geht darum, eine kluge Identität zu werden, die hinterfragt: „Mache ich jetzt hier
wirklich sinnvolle Tätigkeiten oder mache ich hier irgendwelchen Quatsch?“ Das
erreichst du durch die Veränderung deiner Identität.

Martina: Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Dann bedanke ich
mich sehr, sehr herzlich bei dir.

Beate: Ich möchte mich unbedingt bedanken bei dir und ich finde dich einfach
sensationell toll. Danke Martina.

* Chuzpe = Unverfrorenheit, Dreistigkeit
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Brigitte Dörfler-Ecker
Herzlich Willkommen, mein Name ist Brigitte Dörfler-Ecker!

Ich bin deine Mentorin für weibliche Erfüllung im Leben!

Meine Herzensmission ist es, DICH dabei zu begleiten, deine Seelenerfüllung zu
l(i)eben. Ich wünsche mir, dass du dich tief mit deiner Weiblichkeit verbunden fühlst,
um strahlend, kraftvoll und erfüllt dein Leben zu genießen.

Meine Meisterin, mein Leben, hat mich eingeladen, mich für meine Metamorphose zu
öffnen. (Ganz ehrlich, wenn die Seele Entwicklung leben möchte, passiert es ...) Einer
meiner persönlichen Werte ist es, tiefe Erfüllung zu leben. Um mir dies zu
ermöglichen, gebe ich mich meinem Wandel vertrauensvoll hin. Das Geschenk dabei
ist es, mich täglich neu zu entdecken.

Als Leaderin meines Lebens setze ICH meine Segel, um meine persönlichen Ziele zu
erreichen und um mich dafür zu feiern. Mit großer Dankbarkeit und Achtsamkeit
tauche ich mit DIR in deine einzigartige Lebensgeschichte im Einzel- oder Gruppen-
coaching oder in einer Seminarreise ein.

Wenn du dich dazu entschließt, mich als deine Begleiterin zu wählen, bedanke ich
mich bereits jetzt dafür. Ich werde deinen Raum der Weiblichkeit und dein Leben
achtsam und liebevoll mit dir erkunden, um dich auf deiner einzigartigen Reise in
deine erfüllte Weiblichkeit im Vertrauen zu begleiten! Als psychosoziale Beraterin ist
mir dies auf allen Ebenen möglich.

Erfüllende Grüße, Brigitte
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Dein Geschenk

Workbook “Schmetterlingszeit”
https://brigitte-doerfler.at/herzensbusiness-coaching_angebote/

Kontakt zu mir

Website:
https:www.brigitte-doerfler.at

Facebook:
https://www.facebook.com/BrigitteDoerflerEcker

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/brigitte-d%C3%B6rfler-ecker-6a9533197/

Instagram:
https://www.instagram.com/dorflerecker/

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCsP7sy8MVKUjz38VDCHxEHA
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Brigitte Dörfler-Ecker “Veränderung ist Metamorphose”

Martina: Hallo, hier ist Martina. Heute bin ich im Interview mit Brigitte
Dörfler-Ecker. Sie ist Mentorin für weibliche Erfüllung und Empowerment
Coaching. Das Video nehmen wir auf für unser E-Book "Veränderung ist DIE
Chance - die erfolgreichsten Strategien für nachhaltige Veränderung".

Liebe Brigitte, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten gleich mal,
indem du ein kleines bisschen über dich erzählst.

Brigitte: Hallo liebe Martina, danke für die Einladung. Mein Name ist Brigitte
Dörfler-Ecker. Ich lebe im wunderschönen Oberösterreich und freue mich, als
Mentorin für weibliche Erfüllung wirken zu dürfen. Es macht mir große Freude, meine
Klientinnen auf ihrem Weg in ihr erfülltes und erfolgreiches Leben begleiten zu dürfen.
Frauen strahlen eine besondere persönliche charismatische Kraft und Weisheit aus,
das berührt mich täglich.

Martina: Dein Titel hört sich ja schon sehr spannend an. Was bedeutet denn
Veränderung für dich?

Brigitte: Veränderung heißt für mich, mich den Impulsen meiner Seele hinzugeben
und mein Leben aus meinem Seelenbewusstsein zu erschaffen. Ich weiß, dass es der
Wunsch jeder Seele ist, ganz natürlich Veränderung zu leben und vor allem sich zu
ENTwickeln. In einem wundervollen Beispiel können wir sehen, dass Veränderung
ganz einfach geschieht: Wenn ein Baby auf die Welt kommt, verändert es sich täglich
liebevoll, zart und in einer natürlichen Form.

Martina: Das ist absolut richtig. Was sind denn deine drei besten Strategien zum
Thema Veränderung?

Brigitte: Zur ersten Strategie zähle ich meine Lebenssäulen, die mir meine innere
Stabilität geben. Ich habe 16 Lebenssäulen für mein Leben entwickelt, mit denen ich
auch in meinen Coachings arbeite. Dazu gehören der Lebenssinn, eine klare und
positive Lebenseinstellung, tägliche Zeit für meine Seele, Bewegung, Ernährung,
Spiritualität, Bewusstseinsentwicklung, uvm. .

Gerade die Zeit JETZT sagt uns ja, Stabilität findest du ausschließlich IN DIR. Und
dafür sorge ich, wenn ich achtsam mit mir lebe.

Die zweite Strategie, die ich selbst immer wieder praktiziere, ist die sogenannte
„Schmetterlingszeit“, die Metamorphose, wo ich als ersten Schritt das Annehmen jeder
Lebenssituation einfach zelebriere. Das heißt, zuerst zu sagen, JA, jetzt ist diese
Situation da.
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Erstmal für MICH zu sorgen und im Feuer des Momentes stehenzubleiben. Um dann
im zweiten Schritt erkennen zu können, in welchen Lebensbereichen eine
Veränderung eingeleitet und erkannt werden möchte. Und wenn ich das einmal
herausgearbeitet habe, fühle ich schon innere Ruhe in mir.

Der dritte Schritt ist dann wirklich, diese Metamorphose zuzulassen und liebevoll in
mich hinein in meine Transformation zu gehen.

Die dritte Strategie heißt: Was mich trifft, betrifft mich. Dabei ist es unumgänglich, mein
Leben zu „beobachten“. Ich liebe es, und habe es auch in meiner Vorstellung auf
meiner Webseite geschrieben: Die größte Meisterin meines Lebens ist mein Leben
selbst. Das Leben selbst zu beobachten, mal zu schauen, mal innezuhalten, in die
Hingabe zu gehen und dabei das weibliche Prinzip zu leben. Das ist wirklich eine
Strategie, die mir immer wieder meine Kraft gibt und vor allem mich fühlen lässt, wo
Wandel erfolgen möchte.

Ich bin keine Frau, die „jedes Krümelchen am Boden“ hinterfragt. Ich liebe auch
Freude, Freiheit, Spaß im Leben. Aber immer, wenn meine Seele von etwas berührt
ist, gibt's bei mir (aus dem Spiegelgesetz) einen Lieblingssatz - was mich trifft, betrifft
mich. Einmal im Freudigen, da ich jetzt voller Freude bin - weil du Martina mich
interviewst - und du einen Satz sagst, mit dem du mich tief berührst. Das ist dann das,
dem ich mich gerne hingebe. Aber auch umgekehrt, wenn mich in einer
Kommunikation mit einem Menschen etwas emotional triggert, weiß ich, dass mein
Gegenüber nur der Bote ist. Der Überbringer berührt eine „Wunde“ in mir, die gesehen
und transformiert werden möchte.

Das sind meine Strategien in meinem Leben.

Martina: Was war deine bisher größte Veränderung oder größte Heraus-

forderung in deinem Leben und wie hast du sie gemeistert?

Brigitte: Die größte, die allergrößte Herausforderung meines Lebens als Frau, hatte
ich, wenn ich ehrlich bin, in den letzten zwei Jahren. Ich erlebte meinen Übergang in
einen neuen Lebensabschnitt. Ich bin in meine Wechselzeit - ich nenne diese Zeit
Königinnenzeit - eingetreten. Zu dieser Zeit gab es für mich eine Überschrift: "Hilfe, ich
passe nicht mehr in mein Leben!"

Bis zu diesem einzigartigen Zeitpunkt war mein Leben wunderschön und wunderbar.
Doch nun in meiner Zeit des Überganges fühlte sich vieles für mich als Frau nicht
mehr richtig an. Und so habe ich mich Stück für Stück in meine Metamorphose
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begeben, die ich auch als Coaching-Programm entwickelt habe, weil ich weiß, dass
diese Zeit von vielen Frauen genauso wahrgenommen wird.

Meine Meisterung erfolgte durch das Erarbeiten meiner neuen, weiblichen Bedürfnisse
und Werte. Ich nenne sie gerne liebevoll meine Polarsterne, die mich stets begleiten.
Mich selbst aus meinem Innersten wahrzunehmen, zu erkennen, zu transformieren.

Ich habe meinen Gefühlen und meinem Körper den nötigen Raum gegeben, um mich
zu verändern und meinen Wandel zu leben.

Wir sehen oftmals diesen Übergang nur aus der körperlichen Ebene heraus, und doch
ist es gleichzeitig eine intensive psychische und emotionale Veränderungszeit. Ich
habe alle Impulse zugelassen und mir erlaubt, aus der Seelenebene die Impulse
meiner Seele wahrzunehmen. Habe ich das nicht gemacht, hat mein Körper bei mir
„angeklopft“. Der körperliche Prozess war ein intensiver Faktor in dieser Zeit. Natürlich
auch auf meiner spirituellen Ebene, wo ich es genoss, in meine Entspannung, meine
tägliche Routine zu gehen. Das führte mich in meine weibliche Kraft. All das zu
vereinen und mich meinen inneren Prozessen zu stellen, um mich heute ganz neu als
Frau erfüllt erleben zu dürfen.

Ich bin mir dankbar, meine Metamorphose in meinem weiblichen Raum durchlebt zu
haben und täglich neu zu erleben.

Martina: Das hört sich wirklich nach sehr viel Arbeit an - auch innerlich - und
war mit Sicherheit eine mega spannende Zeit. Auch teilweise nicht genau zu
wissen, was dabei herauskommt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das
spürt man so richtig. Das kommt bei dir alles so vom Herzen.

Brigitte: Ja, das ist eine spannende Zeit. In der Metamorphose begebe ich mich in
meinen Kokon hinein und weiß nicht, zu welchem Schmetterling ich werde. Als
welcher Schmetterling ich in mein gewandeltes Leben fliege. Dafür braucht FRAU
Vertrauen und Mut, um die Metamorphose zuzulassen. In meiner Begleitung stelle ich
dafür einen achtsamen weiblichen Raum her, um dies möglich zu machen.

Einen kleinen Einblick biete ich dazu in meinem Freebie „Schmetterlingszeit“ !

Martina: Das war ein richtig schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz
herzlich bei dir und wünsche dir von Herzen alles Liebe.
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Ute Dungel

Ute Dungel ist die Frei-Malerin, die Kinder, Jugendliche und deren Eltern zu mehr
Farbe und Freude in ihrem Leben begleitet, sodass sie bewusster leben und sich
lieben.
 

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://www.utedungel.de/art-academy-anmeldung/
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/ute.dungel
 
Instagram:
https://www.instagram.com/ute.dungel/
 
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/ute-dungel-484249222/
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Ute Dungel “Veränderung bedeutet Schöpfer unseres Lebens zu sein”

Gabi: Hallo und herzlich willkommen zum Interview mit Ute Dungel. Ute ist
Frei-Malerin und ich persönlich bin sehr gespannt auf dieses Interview. Das ist
genau mein Thema, denn malen war nie meine Stärke und mein totales
Angstfach. Ich fand es immer furchtbar für “meine Kunst” bewertet und benotet
zu werden. Ich bin gespannt, was uns Ute dazu erzählt. Ute, stelle dich doch
einfach mal den Leser*Innen unseres E-Books vor.

Ute: Du hast mich schon toll vorgestellt, vielen Dank auch für die Einladung. Mein
Name ist Ute Dungel, ich bin die Frei-Malerin und begleite Kinder, Jugendliche und
deren Eltern mit Leichtigkeit zu mehr Farbe und Freude in ihrem Leben, sodass sie
sich besser spüren und auch mehr lieben, sich selbst als auch andere. Und das ist so
eine große Berufung von mir und eine Leidenschaft. Zu deinem Thema Kunst kann ich
dir sagen, die Veränderung vom Kunstkurs gibt es, denn bei mir geht es um das frei
sein, frei zu malen, intuitiv zu malen und ohne Bewertung.

Gabi: Das scheint etwas ganz anderes zu sein als das, was ich da im Kopf hatte.
Ich denke, wenn du das mit Eltern, Kindern und Jugendlichen machst, dann
geht es ja auch sehr viel darum, Veränderungen zu bewältigen. Was bedeuten
denn Veränderungen für dich persönlich?

Ute: Für mich bedeutet Veränderung, jeden Tag die Chance, wirklich der Schöpfer
unseres Lebens zu sein und aufzustehen und jeden Tag als Chance zu sehen. Wir
haben 24 Stunden, die wir, wenn wir zur Arbeit, in die Schule, in den Kindergarten
gehen, wirklich für uns nutzen und einfach wieder die Freude an der Aktivität und des
“Hier und Jetzt” wieder mehr spüren.

Gabi: Das hört sich total klasse an und ich glaube, die Schüler und Eltern, die
bei dir sind, bekommen ganz viel von deiner Lebensfreude mit. Ute, welche drei
Strategien hast du uns mitgebracht, damit Veränderung die Chance wird?

Ute: Veränderung ist die Chance, wenn wir offen sind und wenn wir bereit sind, die
alten Denkweisen und auch Handlungen hinter uns zu lassen? Ich meine, wenn wir
einschlafen und am nächsten Morgen aufwachen, dann lassen wir immer ein altes Teil
von uns zurück. Das klingt jetzt blöd, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und
dann denke ich: “Ohhhhh” und Veränderung hat stattgefunden. Ich habe sie nur nicht
mitbekommen. Mein Körper verändert sich jeden Tag und die Zellen regenerieren sich
ja auch jeden Tag. Veränderung ist unabdingbar, weil es jeden Tag passiert, so wie die
Jahreszeiten auch. Wir wachsen sowohl innerlich als auch äußerlich.
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Und das ist das Schöne an der Kunst und an der Veränderung, dass wir immer die
Chance haben, zu der oder zu dem zu werden, die wir sein wollen und wirklich die
beste Version aus uns herausholen.

Gabi: Wie setzt du dann die Kunst ein, denn das ist ja eine deiner Strategien,
denke ich, dass man die Kunst einsetzt, um die Veränderungen zu begleiten.

Ute: Also erstmal ist es so, dass wir ins Gespräch kommen. Mir sind die
Beziehungsebene und eine gute Basis sehr wichtig und durch die Gespräche kann ich
heraushören, wo liegen die Bedürfnisse, wo sind die Konflikte, innere Konflikte, wie
sind meine Denkweisen, meine Handlungen? Wo möchte ich überhaupt hin, was sind
meine Ziele? Da ist es wirklich so, wie das Zitat auch sagt, "der Weg ist das Ziel" auch
beim Malen. Durch das Malen spüren wir diese Veränderung in uns und spüren sie
auch sichtbar im Bild bei jedem Pinselstrich.

Ich arbeite gerne mit den Caran d'ache Kreide, die sind übermalbar, das heißt,
Lösungen werden im Bild erfahren, das bekommt so eine schöne Leuchtkraft, dass
durch den Prozess wieder ein inneres Leuchten stattfindet. Die Kinder sagen dann:
“Ich fühle mich so gut und ich freue mich jedes Mal.” Und du siehst wirklich in den
Bildern eine Veränderung und das wird auch sichtbar bei den Kindern. Durch die
Kunst als auch durch die Gespräche wird es möglich, lösungs- und
ressourcenorientiert zu handeln. Und das gefällt mir so gut. Auch das intuitive Malen
gefällt mir, weil es offen ist. Es bringt uns wieder in die Intuition und wir lernen auf
unsere innere Stimme zu hören. Wir können uns wieder mehr mit unserem Gefühl
verbinden, um dann auch den Punkt zu spüren, wo Veränderung stattfindet. Und man
weiß dann, dieser Impuls kam hier beim Malen und dann kam die Veränderung.

Das ist das Schöne an der Kunst. Wir spüren mit unseren Händen, durch die Kunst,
durch Ton oder auch durch andere Materialien, und erleben durch unsere Sinne
unseren Körper wieder und können dann auch umsetzen, denn das erspürte Wissen
kommt wirklich in unserem Herzen an.

Gabi: Das hört sich total spannend an. Welche Kinder kommen denn zu dir und
was sind denn da die Probleme?

Ute: Das sind meistens eher ungelöste Aufgaben, die die Kinder oder Jugendlichen
haben, die durch Krisensituationen entstehen, wo sich zum Beispiel die Eltern
getrennt haben, also auch Impulskontrollstörung oder wenn die Kinder in die Pubertät
kommen.
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Das ist mein Steckenpferd, diese Kinder oder Teenager zu begleiten, ihre Ich-Identität
zu finden, mit Selbstliebe und Selbstvertrauen die Veränderungen von der Kindheit
zum Erwachsenwerden besser zu akzeptieren und sich anzunehmen.

Gabi: Das heißt ja dann, dass durch das freie Malen für die Kinder eine
Veränderung, die sie bisher bedroht hat, dann zu etwas Positivem wird, es nicht
mehr als Bedrohung sehen, sondern sich das Positive herausziehen kann.

Ute: Auf jeden Fall, es wird erstmal ausgedrückt, was da ist. Also es wird nicht unter
einen Teppich gekehrt, sondern es wird sichtbar gemacht, sodass es auch wirklich
nochmal spürbar wird, zum Beispiel Wut oder Angst. Daraus wird dann eine
Ressource, was gibt uns die Angst oder die Wut? Das ist ja nicht nur negativ, sondern
es geht dann darum, wie wir unsere Wut oder die Angst umwandeln können. Angst
auch wichtig, um dann mutig zu sein und obwohl wir Angst haben, trotzdem die
Schritte zu gehen. Veränderungen entgegenblicken und ein neues Bild aufzubauen
von der Zukunft, von sich selbst und das finde ich so schön.

Gabi: Das stimmt, das ist total schön, das ist ein schönes Bild, dass die bisher
angstbesetzten Veränderungen sich dann durch die Gefühle, die man ausdrückt,
in Mut verwandeln und man dann die notwendigen Schritte geht.

Ute: Ja, man kann es mit einem Bild erstmal erproben. Wie machen das die Farben,
die sind auch meistens in der Interaktion mit mir. Der Mut zeigt sich dann in meinem
Bild. Das mache ich online oder auch live, dann merkt man auch wirklich im Alltag,
dass mehr gewagt wird als früher und man gar nicht gedacht hätte, dass man so mutig
ist. Diese Erfolge berichten dann meine Klienten beim nächsten Termin und ich feiere
das mit ihnen.

Gabi: Was war denn für dich persönlich eine große Veränderung? Hast du sie auch
mit der Frei-Malerei bewältigt oder hattest du eine andere Strategie?

Ute: Ich hatte zwei große Herausforderungen, und zwar vor ungefähr 10 Jahren war
ich auf meinem Weg der Selbstfindung. Ich wollte schon immer einen eigenen
Kindergarten haben, wo man selbst malt und ich war damals angestellt und dachte
mir, das kann doch nicht alles sein.

Ich habe mich dann wirklich ein Jahr auf eine Selbsterfahrungs-Ebene begeben, wo
ich mit Psychologie, mit VHS Kursen befasst habe, um zu sehen, was mir liegt. Und
so kam ich zur Kunst- und Familientherapie. Für mich geht das so Hand in Hand, weil
es einfach ressourcenvoll und intuitiv ist.
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Durch die Kunst und durch die ganzen Themen habe ich natürlich auch meine
Herausforderungen nochmal von einer anderen Perspektive gesehen, sodass ich mich
noch besser auf andere einlassen kann.

Natürlich habe ich dadurch auch für mich eine Lösung, mit Problemen umzugehen.
Wir wissen alle, dass vor 2 Jahren eine große Krise begann und ich stand vor einem
Punkt, dass ich mir etwas Neues überlegen musste. Bisher war ich immer Live vor
Ort. Ich war bei den Kindern und jetzt konnte ich das nicht mehr und sie konnten auch
nicht zu mir kommen. Ich habe mich auf die Suche gemacht, wie kann ich in die
Sichtbarkeit kommen? Wie kann ich zu Ihnen nach Hause kommen? Und so kam
auch Ute’s Art-Academy dann durch den Prozess des Malens, des Suchens, des
Findens und vor allem bei mir durch die Stille. Ich habe nach diesem Bild gesucht und
habe es gefunden.

Gabi: Toll, also nie aufgeben, immer dranbleiben und immer nach Wegen
suchen, wie man die Veränderungen herbeiführen kann und ich denke, das ist
das Wichtigste.

Ute: Ich glaube, wenn wir wirklich die Stille wiederfinden und auch bei uns bleiben, ist
das eine Chance. Das habe ich für mich erkannt und dabei fühle ich, was ist mir
wichtig, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich jetzt, wo will ich hin? Das war
schon immer mein Traum. Jetzt habe ich meinen Kindergarten online, ich mache
Kurse mit Jugendlichen oder ich male mit Mamas, dass sie einfach

entspannter sind. Jetzt habe ich alle auf einmal da und jeder weltweit kann zu mir und
das finde ich noch cooler. Es gibt immer Möglichkeiten und es darf entstehen,
wenn wir uns Zeit lassen.

Gabi: Das öffnet dann einen Raum, wenn man sich darauf einlässt, oder?

Ute: Das stimmt!

Gabi: Vielen Dank, liebe Ute, für dieses Interview.
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Melanie Fois-Winkel
Melanie Fois-Winkel beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit spirituellen Themen.
Ihre Berufung hat sie in der Aurachirurgie gefunden und unterstützt Menschen, ihr
Leben mit Leichtigkeit so zu verändern, dass sie nicht mehr länger Spielball ihrer
Lebensumstände sind, sondern ein erfülltes und glückliches Leben führen.

Dein Kontakt zu mir

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/melaniefoiswinkelswunderbareweltderaurachirurgie
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Melanie Fois-Winkel “Veränderung an sich ist sehr einfach.”

Martina: Meine Interviewpartnerin ist heute Melanie Fois-Winkel, Expertin für
Aurachirurgie und Coaching. Liebe Melanie, schön, dass du da bist.

Melanie: Vielen Dank für die Einladung.

Martina: Ich freue mich sehr - erzähle doch einmal ein paar Sätze über dich.

Melanie: Mein Name ist Melanie Fois-Winkel, ich wohne mit meiner Familie in
Schweden. Letztes Jahr bin ich auf die Aurachirurgie gestoßen und habe mich damit
selbstständig gemacht. Ich habe gemerkt, dass das einfach mein Herz erfüllt und ich
so den Menschen helfen und sie unterstützen kann. Ich beschäftige mich schon lange
mit spirituellen Themen, die Aurachirurgie rundet das ganze ab.

Martina: Sehr schön. Erzähle doch mal, was bedeutet Veränderung für dich.

Melanie: Der Begriff Veränderung oder eine Veränderung an sich ist sehr einfach. Sie
ist erstmal das Durchbrechen von Gewohntem. Für mich ist Veränderung definitiv
positiv belegt, weil ich einfach glaube, dass in jeder Veränderung eine Chance steckt.
Es gab auch eine Zeit für mich, da war die Veränderung schwierig. Da brauchte ich
meine Strukturen und da fand ich Veränderungen gar nicht gut. Aber inzwischen ist
mein Mindset einfach so gedreht, dass ich in jeder Veränderung eine Chance sehe.
Ich glaube ganz einfach, wenn etwas passiert und wir eine Veränderung herbeiführen,
aber auch, wenn eine Veränderung von außen in unser Leben tritt, passiert das nur,
damit wir auf unserem Lebensweg wachsen können und das Potenzial haben, mit
jeder Veränderung umzugehen.

Martina: Dann erzähle doch mal deine drei besten Strategien zum Thema
Veränderung.

Melanie: Ja, meine drei besten Strategien. Man kann die ganzen Sachen einzeln
betrachten, aber sie ergänzen sich auch super. Ich finde, wenn man sich verändern
möchte, Veränderungen herbeiführen möchte, dann ist das ganz, ganz wichtig, dass
man ein Ziel formuliert. Einfach, damit man weiß, wo man hingeht. Damit man klarer
sieht, was die nächsten Schritte sind, um zum Ziel zu kommen. Ein Ziel zu haben, hilft
auch, wenn man mal einen Durchhänger hat. Man kann sich wieder selbst motivieren
und sieht, wo man hinwollte. Das Ziel zu formulieren, finde ich unabdingbar.

Dann finde ich es wichtig, dass man die Veränderung dann auch zu seiner Priorität
machen muss und sich dafür vollkommen committen muss.
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Wenn wir etwas angehen und 100 Prozent dabei sind, dann muss der Erfolg einfach
irgendwann „nur“ kommen. Wenn wir hingehen und sagen: „Ach nein, heute mache
ich das nicht, weil ich keine Zeit habe oder keine Lust, dann sinkt dieses Commitment
immer weiter.

Und dann beweisen wir uns irgendwann aufgrund eines geringen Commitments, dass
es nicht funktioniert. Wenn wir aber vollkommen dabei geblieben wären, dann hätten
wir es irgendwann zwangsläufig geschafft.

Und das Dritte ist Unterstützung. Meistens ist es unheimlich schwierig, wenn man so
etwas allein durchhalten muss. Wenn man sich Unterstützung holt, gerade von
Leuten, die sich damit schon auskennen, die diesen Weg bereits gegangen sind, dann
motiviert das viel, viel mehr. Man bekommt nicht nur Tipps, sondern man bekommt
auch einfach einen ganz anderen Rückhalt und eine ganz andere Motivation, wenn
man sich mit Leuten umgibt, die diesen Weg bereits gegangen sind. Und man weiß
ganz einfach, wenn die es geschafft haben, dann ist es per se erstmal möglich.

Martina: Super, das hört sich sehr gut an. Ja, und erzähle uns doch mal, was
war deine persönliche, größte Veränderung und wie hast du diese gemeistert?

Melanie: Also eine sehr, sehr große Veränderung aus der jüngsten Vergangenheit war
für mich sicherlich der Schritt, mit meiner Familie nach Schweden zu ziehen. Wir sind
vor zwei Jahren hierher gekommen und ja, all diese Dinge, die ich eben gesagt habe,
kamen da zur Anwendung. Also wir hatten schon ganz, ganz lange diese Idee, dass
wir das machen wollen. Und 2018 haben wir es beschlossen und dann hat es wirklich
noch zwei ganze Jahre gedauert, bis wir es wirklich machen konnten. Wenn wir uns
dieses Ziel nicht vor Augen gehalten hätten und nicht 100 Prozent mit dem Herz dabei
gewesen wären, dann hätten wir in diesen zwei Jahren sicherlich abgebrochen. Denn
manchmal war es wie in der Folge - in einer schlechten Folge – von "Goodbye
Deutschland“.

Es haben sich auch ganz, ganz viele Hürden eingestellt. Da wir aber so dafür
gebrannt haben und genau wussten, was wir eigentlich wollten, haben wir es dann
auch erreicht. Und auch da haben wir uns Unterstützung geholt. Wir haben uns mit
Leuten ausgetauscht, die das schon gemacht haben. Wir haben uns Tipps geholt, was
brauchen wir in diesem Land et cetera. Also all das eigentlich, was ich jetzt gesagt
habe, kam auch damals zur Anwendung. Und auch wenn das sicherlich
zwischendurch nicht leicht war, es hat sich vollkommen gelohnt.

Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Wenn man eine Veränderung machen
möchte und ein Ziel vor Augen hat, dann schafft man das auch.
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Martina: Sehr schön, das waren richtig großartige Schlussworte. Ich bedanke
mich herzlich bei dir und freue mich auf die Erscheinung des E-Books.

Melanie: Ja, ich mich auch sehr gerne und vielen Dank auch an dich.
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Tamara Golliez-Solomir
Tamara Golliez-Solomir - WIE ICH FACEYOGA ENTDECKT HABE

Als unsere Kinder aus dem Haus waren, fühlte ich mich plötzlich unsichtbar.

Ein Gefühl, das nur in mir selbst entstand.

● Niemand braucht mich, niemand sieht mich und
● Ich selbst möchte mich auch nicht mehr im Spiegel ansehen.

Ich fühlte mich plötzlich alt und suchte Zeichen in meinem Gesicht, welche mir
beweisen sollten, dass dem nicht so ist. Jedoch alles, was ich im Spiegel entdeckte,
war das müde und fahle Gesicht einer Mittfünfzigerin.

Ich habe mir, wie viele andere auch, teure Cremes gekauft, habe mich sogar getraut,
mir Botox spritzen zu lassen, denn ich war überzeugt: Nur so werde ich wieder frisch
aussehen. Genützt hat es nicht viel, nach 3 Monaten war die ganze jugendliche
«Frische» wieder verschwunden.

2017 habe ich dann bei weiteren Recherchen FaceYoga entdeckt, mir sofort eine
Mitgliedschaft und einen Einsteigerkurs gekauft.

Ich war begeistert und innerhalb kurzer Zeit hatte ich das Gefühl, meine Hautstruktur
habe sich verbessert.Durch gezieltes Gesichtsmuskel-Training wurde meine Haut
wieder gut durchblutet, straff und ich fühlte mich wieder wohl darin.

Sogar den beobachtenden Blick in den Spiegel genoss ich wieder, denn ich konnte die
Veränderungen erkennen.Ich ergriff die aufgetauchte Chance und machte die
Ausbildung zum zertifizierten FaceYoga Teacher.
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Mit meinem eigenen Gesicht und meiner Ausstrahlung kann ich den Erfolg dieser
natürlichen Methode bestätigen. Noch nie habe ich so viele Komplimente und
anerkennende Blicke erhalten, wie in der Zeit seit ich regelmässig FaceYoga
praktiziere.Ich fühle mich wieder attraktiv und aktiv und stehe mit inzwischen ü60
mitten im Leben.

Leidest Du unter Verspannungen im Nacken- und Kieferbereich, an Migräne, oder
möchtest Du Dein ganzes Hautbild auffrischen und wieder eine straffe, gesunde Haut
erhalten?

Dann kann ich Dir mit meiner Erfahrung und Expertise zur Seite stehen und Dir
zeigen, wie Du dieselben Veränderungen erreichen kannst. Ich arbeite online und
offline und meine Lektionen sind jeweils auf die persönlichen Bedürfnisse der
Teilnehmer zugeschnitten.

Dank täglich 5-10 Minuten FaceYoga-Übungen, welche einfach im Alltag integriert
werden können, ist der Unterschied schnell sicht- und spürbar.

Dein Geschenk

Checkliste "Veränderungsanalyse"
https://elopage.com/s/tamara-faceyoga/newsletter-mit-freebie

Dein Kontakt zu mir

Homepage:
https://www.tamara-faceyoga.ch/

Facebook:
https://www.facebook.com/tamarafaceyoga

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/tamara-golliez-faceyoga/

Instagram:
https://www.instagram.com/tamarafaceyoga/

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCdsmU8hhGnFV5Y4qQM6OtbA
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Tamara Golliez-Solomir "Veränderung bedeutet Weiterentwicklung"

Gabi: Herzlich willkommen zum Interview mit Tamara Golliez-Solomir. Tamara ist
zertifizierte Face Yoga Lehrerin. Liebe Tamara, danke, dass du bei unserem
Projekt mitmachst und deine Strategien mit uns teilst. Erzähl doch kurz etwas
über dich selbst?

Tamara: Ja, guten Morgen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja über mich selbst,
ich bin jetzt über sechzig und hab in meinem Leben sehr viele Veränderungsmomente
erlebt. Ich kann sagen, dass ich so im Schnitt alle 6 Jahre meine Berufsrichtung
geändert habe. Das heißt, jetzt bin ich eine zertifizierte Faceyoga-Lehrerin. Ich habe
sehr vieles gemacht und habe immer wieder Veränderungen in meinem Leben erlebt.

Gabi: Du arbeitest ja tagtäglich mit Frauen zusammen und wahrscheinlich
bekommst du da sehr viel über die Angst vor Veränderung mit. Was bedeutet
denn Veränderung für dich persönlich?

Tamara: Für mich persönlich bedeuten Veränderungen jedes Mal eine
Weiterentwicklung. Klar gibt's Momente, wo man denkt, dass es vielleicht nach der
Veränderung schlechter aussieht, als es vorher war. Generell bietet das uns jedoch
immer eine Chance, dann wieder weiterzugehen und etwas Neues zu lernen. Dadurch
kann man durch die Veränderung wieder positives erfahren.

Gabi: Was sind denn deine 3 besten Strategien, damit Veränderung zur Chance
wird? Was hast du denn unseren Leser*Innen mitgebracht?

Tamara: Es gibt ganz viele Sachen, die wir einfach nicht ändern können. Das ist auch
für mich die erste Strategie, das dann zu akzeptieren. Trotzdem ist es möglich, etwas
Positives zu entdecken, auch wenn etwas vollkommen schiefgelaufen ist. Die
Überlegung sollte dann sein, was kann ich davon lernen, was bringt mir das persönlich
und woran kann ich wachsen? Das hört sich vielleicht ein bisschen sehr abgehoben
an. Es gibt jedoch auch immer wieder Momente, wo man sich dann zurückziehen
kann und denkt, o.k., das ging jetzt definitiv in die Hose, aber was kann ich daraus
lernen? Also zumindest habe ich dann gelernt, dass dieser Weg nichts für mich war.

Meine zweite Strategie, die ich durch das Face Yoga gelernt habe, ist so viel wie
möglich zu lächeln. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, auch wenn es mir nicht gut
geht, verändert sich die Stimmung durch Lächeln ganz schnell zum Positiven.

Und die dritte Strategie heißt genießen, auch wenn mal nichts läuft, einfach genießen
da zu sein und es geht dann schon weiter.
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Gabi: Ja, super. Das heißt zusammengefasst, dass es wichtig ist, das Ganze
positiv anzugehen und vor allen Dingen positiv zu bleiben, auch wenn es mal
nicht so läuft im Leben und sich nicht herunterziehen lassen.

Tamara: Es bringt ja nichts, es bringt einfach nichts! Ich habe das selbst auch schon
erlebt. Wenn verschiedene Sachen schlecht gelaufen sind, hat sich immer irgendwo
ein Weg gezeigt.

Gabi: Du hast ja jetzt schon darüber gesprochen, dass du ganz viele
Veränderungen in deinem Leben hattest, alle 6 Jahre hast du gesagt, was ist
denn für dich so eine ganz große Veränderung und wie hast du die gemeistert?

Tamara: Eine große Veränderung - ich denke, das ist jetzt für den Moment auch eine
der letzten Veränderungen und die ist mir natürlich noch am Präsentesten - war, wo
ich realisiert habe, dass ich ganz viele Jahre zwischen 60 und 100 Prozent gearbeitet
habe und das neben der Familie, und mich auf diesem Weg ein bisschen verloren
habe. Dass ich mir das bewusst gemacht habe und etwas gesucht habe, das mich
erfüllt und dann über Face Yoga gestolpert bin. Ich denke, das war eine der größten
Veränderungen und es war für mich die wichtigste, denn zunächst einmal hatte ich
das für mich persönlich gelernt.

Als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich nie gedacht, dass ich das tatsächlich
einmal unterrichten würde. Ich habe so viel von diesem Weg profitiert, dass ich das
unbedingt weitergeben möchte. Auch zu realisieren, dass ich wichtig für mich bin und
wenn ich die Energie nicht habe, nicht für mich da bin, kann ich auch für die Anderen
nicht mehr da sein, was ein sehr großer Schritt und eine große Veränderung war.

Gabi: Vielen Dank, liebe Tamara, dass du das alles mit uns geteilt hast.

Tamara: Vielen Dank und ich danke dir für das Interview!
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Gabi Grosmann
Gabi Grosmann unterstützt speziell Frauen, die schon viele erfolglose Diäten hinter
sich haben und spüren, dass sie alleine nicht weiterkommen. Die Hypnose hilft dabei,
sich wieder wohlzufühlen und eine verbesserte Gesundheit zu genießen. Davon
berichten viele Menschen, die erfolgreich mit Hypnose abgenommen haben.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Unterbewusstsein eine wirklich
starke Kraft ist, denn es ist für über 90% unserer Gedanken, Handlungen und Gefühle
maßgeblich verantwortlich. Stell dir nur einmal vor, was mit dieser starken Kraft auf
deiner Seite wohl alles möglich ist. Besonders das Halten des reduzierten Gewichts
beschreiben viele als sehr schwer. Hypnose unterstützt dabei, das Gewicht zu halten
und schließt den Jojo-Effekt aus.

Diäten arbeiten mit Verzicht und machen ein schlechtes Gewissen, während die
Hypnose durch das Unbewusste funktioniert. Deshalb ist es nach dem Abnehmen mit
Hypnose deutlich einfacher, das reduzierte Gewicht auch zu halten.
Abgerundet wird die Hypnose durch eine ganz besondere Atemmeditation und
Unterstützung beim Aufspüren der individuellen Ernährungsform.
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Deine Geschenke

Video "Wunschgewichtshypnose"
https://gabigrosmann.de/wunschgewichtshypnose/

Gerne unterstütze ich dich dabei, achtsam und nachhaltig dein Wunschgewicht zu
erreichen. Und das auf einfühlsame Weise, ohne emotionalen Stress und ohne
Verzicht auf Kohlenhydrate und mit der Kraft deines Unterbewusstseins und dem
ganzheitlichen L.E.B.E.N Wunschgewichtscoaching.

20 % Rabatt auf das vierwöchige Wunschgewichtsschnuppercoaching
https://gabigrosmann.de/wunschgewichtsschnuppern/angebot

Terminbuchung zu einem kostenfreiem Gespräch:
https://calendly.com/gagrosmann/15min

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://www.gabigrosmann.de

Mail:
info@gabigrosmann.de

Facebook:
https://www.facebook.com/gabi.grosmann

Instagram:
https://www.instagram.com/gabigrosmann_hypnose/

Seite 110

https://gabigrosmann.de/wunschgewichtshypnose/
https://gabigrosmann.de/wunschgewichtsschnuppern/
https://calendly.com/gagrosmann/15min
https://www.gabigrosmann.de
mailto:info@gabigrosmann.de
https://www.facebook.com/gabi.grosmann
https://www.instagram.com/gabigrosmann_hypnose/


Gabi Grosmann “Veränderung ist Leben. Leben ist Veränderung.”

Martina: Ich bin heute im Interview mit Gabi Grosmann und ich freue mich
riesig. Wir machen gemeinsam das E-Book “Veränderung ist DIE Chance” - Die
erfolgreichsten Strategien, um dein Leben nachhaltig zu verändern.” Es ist jetzt
eine besondere Ehre, dich liebe Gabi hier willkommen zu heißen. Erzähle doch
kurz etwas über dich. 

Gabi: Mein Name ist Gabi Grosmann, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, genau
gesagt aus Idstein und ich unterstütze speziell Frauen mit einem ganzheitlichen
Hypnose Coaching im Bereich Wunschgewicht, Ängsten und Auflösung von
Blockaden. 
Das hängt auch alles unmittelbar zusammen. Oft ist das Wunschgewicht nicht nur
damit verbunden, dass man eine Diät macht, sondern dass da noch viel mehr
dahintersteckt und durch die Hypnose wird das Unterbewusstsein angesprochen.  

Martina: Ja, das stimmt genau. Was bedeutet denn Veränderungen für dich? 

Gabi: Für mich bedeutet Veränderung Leben. Leben und Lebendigkeit, denn ein
Leben ohne Veränderungen bedeutet ja Stillstand. Du kennst vielleicht den Spruch:
“Bleib so wie du bist.” Wer will das schon? Wer will schon als Kind genauso bleiben,
wie er ist? Das wäre furchtbar, wenn wir uns alle nicht verändern, sondern genauso
bleiben würden, wie wir sind. Das kann sich keiner vorstellen. Dennoch ist es so, dass
man Veränderung gar nicht so richtig möchte, wenn man einen gewissen Stand
erreicht hat. Wir sind jedoch hier, um uns zu verändern und um zu wachsen. Das ist
das, was uns Menschen mitgegeben worden ist.  

Martina: Genauso kann man das sagen. Was sind denn deine 3 besten
Strategien zum Thema Veränderung? 

Gabi: Die erste Strategie ist für mich, die Veränderung anzunehmen. Wir haben eben
schon darüber gesprochen, das Thema von Menschen ist Veränderung. Wir
Menschen verändern uns von Beginn an, von der Zeugung bis zu dem Moment, wo
wir unsere Augen schließen. Das verdrängen wir alle gerne, weil Veränderung ja oft
unbewusst passiert. Wir bekommen gar nicht mit, dass eine Veränderung passiert.
Schwierig sind für uns Veränderungen, die von außen auf uns zukommen, die uns
aufgedrückt werden.

Seite 111



Oder auch dann, wenn wir etwas ganz Bestimmtes erreichen wollen. Wenn wir
annehmen, dass Veränderung etwas ganz Normales ist, dass Veränderung Leben ist,
dann wird es meiner Meinung leichter. Das ist auch meine Erfahrung und einer meiner
Mentoren hat einmal gesagt: “Nichts ist beständiger als der Wandel!” Ich finde, damit
hatte er vollkommen recht.

Martina: Absolut, ja. 

Gabi: Meine zweite Strategie ist die Verantwortung. Verantwortung für sich und für
das eigene Leben zu übernehmen und auch zu entscheiden, bin ich Opfer oder bin ich
Schöpferin? Ich habe hier jemanden mitgebracht, der das Thema Opfer darstellt. Das
ist der Jammerlappen - du kannst dir den Jammerlappen im Video anschauen ;-) und
wer will schon sein ganzes Leben jammern und klagen, Opfer sein und sich abhängig
machen von anderen Menschen? Egal, was im Leben passiert, auch wenn es von
außen kommt, ich habe immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie ich darauf
reagiere. 
Sei es, dass ein Mensch stirbt oder dass ich möglicherweise auch den Job verliere.
Das ist alles im ersten Moment schlimm und furchtbar. Aber es ist Leben. Es ist
Veränderung und das Leben ist Veränderung. Die Crux ist, dass ich entscheiden kann,
wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe. Gehe ich positiv damit um oder komme
ich ins Opferdasein, ins Drama? Wenn ich Opfer der Umstände bin, dann gebe ich die
Verantwortung für mein Leben an andere ab.
 
Und die dritte Strategie für mich ist, auf die Veränderung positiv zu reagieren. Was
heißt das jetzt? Das heißt, wenn ich zum Beispiel abnehmen will, dann ist es ein
großer Unterschied, ob ich mich darauf konzentriere, dass ich 20 Kilo abnehmen
muss. Dass ich diese riesengroße Zahl vor mir habe, immer nur im Kampf bin und
denke, da muss jetzt etwas passieren und die Diät muss mir helfen. Ich setze mich
unter Druck und zwinge mich, weniger zu essen. Die andere Möglichkeit ist, dass
ich mich darauf konzentriere, was ich dabei gewinne. Zum Beispiel mehr Gesundheit,
mehr Lebensfreude. Vielleicht gibt es ein Lieblingskleid, das schon lange im Schrank
hängt und das ich unbedingt wieder anziehen will. Es ist ein großer Unterschied, ob
ich von etwas weg will oder ob ich auf etwas zugehe. Die Motivation ist viel größer,
wenn ich mir positiv vorstelle, was ich durch Veränderungen erreichen kann. 
Wir kennen das, dass Kinder einfach so im Bett oder auf der Wiese liegen und vor
sich hinträumen. Sie malen sich die Zukunft in den schönsten Farben aus. Und genau
das ist, was uns als Erwachsene oft fehlt, einfach mal zu träumen. Träumen von dem,
wie wir uns das Leben gestalten wollen. 
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Hier ist die Hypnose eine große Hilfe. Mit der Hypnose kann man im
Unterbewusstsein neue Verhaltensweisen und Glaubenssätze installieren und auch
ein positives Bild von sich selbst verankern? 

Martina: Das klingt sehr, sehr spannend und ich merke auch, dass die Hypnose
sich auch auf andere Bereiche übertragen lässt. Und auch die Vorstellung, da
möchte ich hin, das ist ein großer Vorteil. Mit Sicherheit hilft das sehr vielen
weiter. Jetzt erzähle doch mal, was war denn deine größte Veränderung oder
Herausforderung und vor allen Dingen, wie hast du sie gemeistert? 

Gabi: Meine größte Veränderung war mein Burnout. Das kam sehr schleichend,
sodass ich es gar nicht so richtig gemerkt habe. Es hatten sich körperliche
Veränderungen eingestellt und ich habe mich nur auf diese körperlichen
Veränderungen konzentriert. Diese körperlichen Probleme habe ich gar nicht mit
einem Burnout in Verbindung gebracht. Ich habe mir das Burnout lange nicht
eingestanden, bis es dann auf einmal geknallt hat. Dann ging überhaupt nichts mehr.
Es hat mich ziemlich umgeworfen, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, zu
reagieren.

Ich hatte dann aber Gott sei Dank eine Ärztin, die gesagt hat, also sich einfach
hinlegen und nichts mehr tun, ist nicht. Du kannst dich nicht zurückziehen und sagen:
“Ich ruhe mich jetzt aus.“ Gerade das denken wir ja, wenn wir überlastet sind. Man
möchte Ruhe und am liebsten gar nichts mehr mit anderen Menschen zu tun haben.
Und diese Ärztin sagte: „Sei proaktiv,sieh zu, dass du eine Psychotherapie bekommst
und gut für dich sorgst“. Das hat mir sehr geholfen. Es war ein langer Weg, den ich
proaktiv gehen musste und wo nicht nur allein die Psychotherapie geholfen hat. Es
gab ganz, ganz viele einzelne kleine Bausteine, die mich aus dem Burnout gebracht
haben und mir geholfen haben. Es ging darum, mich selbst zu finden, mit der
Vergangenheit aufzuräumen und vieles neu anzufangen.
Es hat lange gedauert, bis ich wieder gesund und vollständig gesund war.

Und heute? Im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar für dieses Burnout und für
diesen Weg, den ich gehen durfte.

Martina: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war ein großartiges
Schlusswort. Danke, liebe Gabi. Ich wünsche dir alles Liebe auf deinem Weg,
der inzwischen auch ein Teil meines Weges ist. 

Gabi: Sehr gerne. 
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Patricia Hilali
Patricia Hilali öffnet Sinn- und Erfahrungsräume für Klärungsprozesse und
Potentialentfaltung, für Klarheit, Ruhe, Kraft aus der Mitte.
Mit ihrer sensitiven und bodenständigen Arbeit verbindet sie vielfältige
Business-Erfahrungen mit der spirituellen Welt und spielerischen Methoden.

Sie schöpft aus 40 Jahren reichem Erfahrungswissen in der Arbeit mit Menschen als
Managerin, Führungskraft, Unternehmerin und Krisenexpertin und hat sowohl den
Blick fürs große Ganze als auch für Details.

Seit über 15 Jahren setzt sie als Coach und Beraterin Impulse, baut Brücken,
erschließt Zugänge zu vorhandenen Ressourcen und findet gemeinsam mit ihren
Kunden und Klienten die passenden Lösungen und neue Wege — mit Leidenschaft
und Humor, Herz und Verstand, intuitiv und inspirierend

Sie ist Gründerin und Anbieterin von Horse Wisdom®, Paani Paani und ReSens®
Consulting. ReSens® Consulting ist ein Raum für co-kreativer Zusammenarbeit auch
für grössere Projekte. Paani Paani öffnet Spiel-Räume und Horse Wisdom® bietet den
Raum für die inspirierenden, wertvollen und bisweilen magischen Begegnungen mit
Pferden als Co-Coaches.
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Über ihre Art zu arbeiten sagt sie selbst:
«Ich begleite Dich wertschätzend und feinfühlig in Deine Mitte, dorthin, wo Deine
Klarheit, inneres Wissen und die natürliche Kraft zu finden sind.

Du hast den Raum, inne zu halten und deine Situation im Austausch mit mir
bewertungsfrei zu reflektieren. Du kannst neue Perspektiven gewinnen, deine Intuition
stärken und erkennen, wie neue Wege aussehen können. Alles, was du für ein
erfülltes Leben brauchst, ist bereits vorhanden – doch nicht immer bewusst.

Und all das gilt sowohl für die Beziehung zu dir selbst als auch für Beziehungen in
Partnerschaften, Familien, Teams und Unternehmen.»

Dein Geschenk

Trage dich für den Newsletter ein, um wertvolle Informationen und
bereichernde alltagstaugliche Impulse zu erhalten.
https://resens-consulting.com/newsletteranmeldung.html

Nimm gerne Kontakt auf für ein kostenfreies Kennenlern-Gespräch per Telefon oder

Zoom – 30 Minuten geschenkt und von Herzen von mir für dich.

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://patricia-hilali.com

Xing:
https://www.xing.com/profile/Patricia_Hilali/portfolio

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/patricia-hilali/

Facebook:
https://www.facebook.com/patricia.hilali

Fotograf: Tim Glowik
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Patricia Hilali “Veränderung ist schlicht und ergreifend das Leben”

Martina: Hallo, hier ist die Martina und ich bin heute im Interview mit
Patricia Hilali. Sie ist Coach und Beraterin mit Leidenschaft und Humor, Herz
und Verstand, intuitiv und inspirierend.

Wir machen das Interview für das E-Book „Veränderung ist DIE Chance - die
erfolgreichsten Strategien für nachhaltige Veränderung in deinem Leben“.

Liebe Patricia, ich freue mich, dass du da bist. Fange einfach mal an, dass du
ein paar Worte über dich erzählst.

Patricia: Ich lebe in Kreuzlingen seit 2007, am schönen Bodensee auf der Schweizer
Seite und bin, wie man unschwer hören kann, in Deutschland aufgewachsen.
Irgendwann wollte ich einfach irgendwo hin, wo viel Wasser ist. So bin ich hier
gelandet. Ich habe zwei erwachsene Kinder, eine Enkeltochter, bin seit mehr als 25
Jahren selbständig und 62 Jahre alt. Ich könnte viele Bücher schreiben und vielleicht
fange ich dieses Jahr endlich damit an.

Jetzt freue ich mich erst mal, einen Beitrag zu diesem Buch leisten zu dürfen, für das
ihr den Impuls hattet.

Martina: Somit bist du schon mal Co-Autorin und der Rest ergibt sich dann
vielleicht von selbst. Was bedeutet denn Veränderung für dich?

Patricia: Veränderung ist für mich, einfach ein ganz normaler Prozess. Veränderung
passiert immer. Auch wenn wir glauben, es passiert gerade gar nichts, passiert ganz
schön viel. Nur nehmen wir das nicht immer wahr. Im Grunde ist für mich Veränderung
schlicht und ergreifend das Leben.

Das ist dieser natürliche Prozess von Veränderungen, den ich jetzt angesprochen
habe. Es gibt schon auch viele erzwungene Veränderungen. Ich komme aus dem
Business und bin Führungskraft gewesen. Eine meiner Hauptsehnsüchte ist daher der
Kulturwandel in der Wirtschaft. Da gibt es viele Veränderungen, die nicht aus dem
Raum entstehen, der zum Wohl des Ganzen ist - sage ich mal - sondern eher, zum
Beispiel das Ziel haben, Wachstum um jeden Preis. Solche Veränderungen haben
dann ein ganz anderes Vorzeichen.

Martina: Was sind denn deine drei besten Strategien zum Thema Veränderung?

Patricia: Eine Strategie ist, da spreche ich natürlich jetzt die erste Art der
Veränderung an, einfach erlauben.
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Wie gesagt, Veränderung passiert sowieso und wenn wir uns dem entgegenstellen -
was eine liebe alte Gewohnheit ist, weil das Kleinhirn sagt „Oh, bloß keine
Veränderung! - dann kostet das eine Menge Kraft. Das ist einfach
Energieverschwendung. Deswegen heißt es immer so schön: „Reite die Welle und
genieße es!“, was natürlich nicht immer so leicht ist. Es ist schön gesagt, ein tolles
Bild, hört sich gut an, aber wir haben die Angst vor Veränderung in uns. Die Angst ist
da, gerade wenn Veränderung sehr tiefgreifend ist oder für unser eigenes Empfinden
zu schnell passiert. Doch auch da kann ich immer raten, diese Emotionen einfach zu
erlauben - bewusste Emotionalität, nenne ich das. Es gibt viele gute Wege, damit
umzugehen. Das würde natürlich jetzt zu weit führen, darauf einzugehen.

Die zweite Strategie, mit Veränderungen umzugehen ist einfach, dieses - ich nenne es
mal Proaktive. Also, diesen Entdeckergeist wieder zu erwecken und zu sagen: „Wow,
Veränderung ist ja auch super spannend.“. Also Neugier auf Neues macht Freude und
wir wissen heute, auch durch die tolle Arbeit von so Menschen wie Gerald Hüther,
dass Begeisterung wirklich “Dünger fürs Gehirn” ist. Wenn wir diese Freude auf
Veränderungen, auf Neues kultivieren, schütten wir so ganz nebenbei eine Menge
Glückshormone aus. Das dehnt den Geist aus, dehnt den Horizont aus und ganz
nebenher macht das glücklich. Wir müssen im Grunde gar nichts lernen, sage ich
immer. Als Kinder waren wir alle so, wir müssen uns nur erinnern, ein bisschen
Gefühls-Archäologie betreiben – manchmal Schicht für Schicht.

Dann bringt es Freude, Perspektivenwechsel und viel Energie. Das ist meine zweite
Empfehlung, doch Strategien gibt es bestimmt ganz viele. Es ist auch immer
individuell. Ich arbeite sehr intuitiv und nicht mit „das ist die Methode und die drei oder
sieben Tipps“. Das ist einfach, was bei mir, als ich mich auf das Thema vorbereitete,
so spontan aufkam.

Die dritte Strategie - und für mich, der Kern meiner Arbeit - ist dieses „ab in die Mitte“.
Wirklich in seine Mitte kommen, sich nach oben öffnen und nach der Erde. Diese Mitte
ist unsere „Homebase“, da ist es ruhig. Wenn wir da sind, dann fühlen wir uns
verbunden mit dem Ganzen, dort findet man Urvertrauen und Sicherheit. Gleichzeitig
ist diese Mitte die Gebärmutter für etwas Neues - für alles Neue. Für Veränderungen,
die in uns sind oder aus uns selbst rauskommen. Es fühlt sich so sicher an, wie im
Mutterleib und ist auch im Grunde der Mutterleib - nicht nur für die physischen Kinder
und nicht nur in den Frauen.

Wenn wir in dieser Mitte sind - das ist mein Credo, gerade für Entscheider in der
Wirtschaft - dann können wir aus dieser Mitte ganz andere Entscheidungen treffen.
Wenn wir verbunden sind, dann bekommen wir mit, welche Auswirkung eine
Entscheidung nicht nur auf die Bilanz hat, sondern auch auf alles andere.
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Dort sind Impulse, dort ist die Intuition, das innere Wissen und die Klarheit. Ich
empfinde es immer als sehr klar, wenn ich aus dieser Mitte handle. Doch natürlich bin
auch ich nicht immer dort.

Martina: Es gibt wahrscheinlich immer im Außen irgendwelche Gegebenheiten,
die einen wieder ein bisschen raus rütteln.

Patricia: Ja, natürlich. Auch ich habe meine Emotionen. Doch dieser Weg in die Mitte
und dieses Leben, Sein und Handeln aus der Mitte, das ist im Grunde gleichzeitig eine
Fähigkeit von mir. Wie ich immer wieder gesagt bekomme: „Bei dir, da ist man gleich
im Vertrauen.“. Offenbar habe ich diese Ausstrahlung, diesen Raum zu öffnen oder zu
halten.

Martina: Das ist definitiv so. Ich merke, allein durch das Gespräch, das wir jetzt haben,
fühle ich mich irgendwie gestärkt. Es ist unglaublich, was du für eine Ausstrahlung
hast.

Patricia: Das war mir früher gar nicht so bewusst. Das war für mich so normal, auch
die Verbundenheit. Das ist so wie mit dem Fisch, der als Letztes merkt, dass er im
Wasser ist.

Gerade in den letzten zwei Jahren, mit all den Unsicherheiten, ist es wirklich ein Elixier
und wir brauchen das einfach. Diese Gesellschaft ist in diesem Kulturwandel, in der
Wirtschaft, in der Bildung, in uns selber, aus ihrer Mitte geraten.

Martina: Was war denn deine größte Veränderung oder Herausforderung in
deinem Leben und wie hast du diese gemeistert?

Patricia: Natürlich gibt es viele Herausforderungen, auch in meinem Leben. Ich bin
ein sehr neugieriger Mensch, da gibt es immer Veränderungen. Da könnte ich viele
Geschichten erzählen, aber die tiefgreifendste Entscheidung, die auch die
tiefgreifendsten Veränderungen nach sich gezogen hat, war tatsächlich dieser Umzug
an den Bodensee.

Ich war damals in einer Situation, wo auch beruflich etwas verändert wurde. Ich hatte
vor, meine alte Firma zu verkaufen. Mein Coaching ist entstanden aus 25 Jahren
interkultureller Beratung und Frauen-Mentoring. Ich habe gemerkt, dass mein Herz
immer mehr dafür schlägt. Wenn wir schon dabei sind, was zu verändern, dann
möchte ich endlich ans Wasser.

Ich bin mit den Kindern vorgezogen und der Plan war eigentlich, dass mein Ex-Mann
nachkommt. Ich war umgezogen, das ging zuerst alles ganz einfach.
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Ich habe ein Haus gefunden, das wir damals gemietet haben, was am Bodensee
angeblich nicht einfach ist. So unterstützt das Leben, wenn man wirklich in dieser
Verbundenheit ist. Mühelos konnte ich plötzlich meine Firma verkaufen, was vorher
mit ein paar Anläufen nicht gut funktioniert hatte.

Dann hat mein Ex-Mann nach einem halben Jahr beschlossen, er geht jetzt doch
seinen eigenen Weg. Das war irgendwie der Super-GAU für mich. Wir sind völlig
abgestürzt, die Kinder und ich. Das war 2007 / 2008 als die Wirtschaftskrise kam und
ich meine Firma auf Beteiligungsbasis verkauft hatte. Dabei sind fast 90 % aller
Einnahmen, alle Aufträge aus dem alten Business und der Einnahmen weggebrochen.
Ich stand da und war auch in meiner physischen und psychischen Situation überhaupt
nicht in der Lage, etwas Neues aufzubauen. Ich habe nur noch geheult und wusste
nicht weiter, habe gesehen, wie meine Schulden immer größer wurden, habe mich
völlig gelähmt gefühlt.

Wie habe ich das bewältigt? Es gab so ein Schlüsselmoment, wo mich mein alter
spiritueller Lehrer angerufen und gefragt hat: „Wie geht es dir eigentlich?“ Ich habe
gesagt „beschissen“ und habe ihm dann alles erzählt. Dann sagte er einen für mein
Leben ganz wichtigen Satz: „Patricia, solange du dich als Opfer der Umstände fühlst,
wird sich gar nichts ändern!“. Mir war bis dato überhaupt nicht klar, dass man sich
auch als Opfer der Umstände fühlen kann.

Ich habe mich nicht als Opfer von meinem Ex-Mann gefühlt. Ich wusste, der Mann tut
auch sein Bestes, auch wenn es weh tut. Rückblickend weiß ich, dass das alles gut
war. Es war für uns wichtig, denn wir hätten diese Veränderung, diese Transformation,
die ich in den letzten zehn Jahren hatte, nicht gemeinsam erreicht. Er kam da einfach
nicht mehr mit. Also war wirklich alles gut so!
Von da an habe ich gesagt: „okay, dann Schluss mit Opfer“. Ab jetzt konzertierte
Aktion. Da habe ich mir tatsächlich irgendwo einen Aushilfsjob gesucht. Ich habe erst
mal Käse verkauft im Coop, was für mich gar nicht so einfach war. Ich habe gedacht:
„Oh Gott (inzwischen war ich im Vorstand der Deutsch-Schweizer Marketing-Runde
gewesen) wenn mich da jemand sieht, dann werde ich völlig unglaubwürdig“.

All diese Bewertungs- und Scham-Themen, habe ich in mir beobachtet. Dann habe ich
gesagt: „Was für ein Blödsinn. Du wirst unglaubwürdig, wenn du deine Kinder nicht
mehr ernähren kannst!“. Das sind nur Wertungen, ob eine Arbeit mehr wert ist, ob man
im Vorstand von der Bank arbeitet oder im Coop Käse verkauft. Es hat mir immer
Freude gemacht mit den Kunden und da habe ich wieder Boden gefunden. So bin ich
auch gut mit der Schweizer Kultur in Kontakt gekommen und habe wirklich gelernt in
dieser Zeit.
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Eine ganz wichtige Sache ist, dass ich immer gemerkt habe, du kommst immer wieder
an Gabelungen, wo du dich entscheiden musst: Angst oder Liebe und Vertrauen.
Immer, wenn ich der Angst gefolgt bin, auch mit dem Thema Schulden, wurde es eng
und ich habe mir die Themen noch mehr kreiert. Immer, wenn ich aufgemacht habe
und in dieses Vertrauen gegangen bin, kam der nächste Impuls, der nächste
Wegweiser. Es kam der Punkt, wo ich gesagt habe: „So, jetzt ist gut, jetzt brauche ich
eine Veränderung, jetzt möchte ich sie.“.

Dann habe ich meine Methoden entwickelt, meinen Fokus gesetzt - auch im
Außen - mich immer mehr darauf „programmiert“. Bald hatte ich eine tolle Arbeit als
Projekt-Koordinatorin in Zürich, drei Jahre lang und habe nebenher meine
Selbstständigkeit wieder aufgebaut. Als Coach arbeite ich auch mit Pferden und so
habe ich mir Orte gesucht, wo ich das wieder machen kann. Als das Projekt nach drei
Jahren zu Ende war, habe ich gesagt: „So, jetzt geht es wieder voll in die
Selbstständigkeit.“.

Sehr wichtig war für mich dieses Offenbleiben für Impulse außerhalb meiner
bisherigen Vorstellung. Das mit dem Käse verkaufen habe ich mir zum Beispiel nicht
ausgedacht. Ich war dort einkaufen und hatte diesen Impuls oder die Stimme in mir
„Frage nach einem Aushilfsjob!“. Das habe ich gemacht. Ich habe ihn sofort
bekommen und hätte am liebsten gesagt „Nein, ich habe es gar nicht so gemeint“.

Martina: So kann es gehen, wenn einen die eigene Courage überrollt.

Patricia: Genauso ist es. Mit diesem Job in Zürich ist das auch eine lange
Geschichte. Wie ich überhaupt dazu kam und was es für Zwischenschritte hatte.
Letzten Endes hat mir jemand diese Stellenausschreibung geschickt. Ich hatte z.B.
überhaupt nicht in Zürich gesucht. Dann sehe ich diese Ausschreibung und denke: „Es
ist wie für mich gebacken“. Projektleitung hatte ich gemacht, es hatte mit IT zu tun und
in der Branche hatte ich auch schon Erfahrung. Es ging um den Aufbau vom
nationalem Telefon-Dolmetsch-Dienst in der Schweiz und ich hatte zuvor elf Jahre
lang eine Übersetzungsagentur geleitet. Und zufällig, rein zufällig hatte ich die Leiterin
dieser Abteilung ein Jahr vorher bei einer Diversity Konferenz in Zürich kennengelernt.

Wenn man offen bleibt und sich immer wieder in dieses Vertrauen begibt: das Leben
liefert!

Martina: Prima. Das war jetzt auch wieder so ein richtig schönes Schlusswort –
„das Leben liefert“. Ich glaube, den Satz schreibe ich mir irgendwo hin. Ich
bedanke mich ganz herzlich bei dir.

Patricia: Ich danke dir beziehungsweise euch!
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Christiane Leibssle

Christiane Leibssle hilft Menschen dabei, in ihre wahre Kraft zu kommen um ihr
volles Potenzial zu entfalten. Menschen die, die eigene Wahrheit sprechen und
sich natürlich selbstbewusst zeigen wollen auf ihre ganz eigene Art und Weise. Die mit
der Stimme ihres Herzens ihre Gaben und Fähigkeiten in die Welt bringen wollen.
Das, wofür sie hier auf Erden gekommen sind, für ein selbstbestimmtes und zutiefst
erfüllendes Leben.

Dein Geschenk

Videoserie der "Berufungsfinder"
https://www.christiane-leibssle.de/berufungsfinder/

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://www.christiane-leibssle.de

Instagram:
https://www.instagram.com/christiane_leibssle/

Facebook:
https://www.facebook.com/christiane.leibssle/
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Christiane Leibssle “Veränderung heißt seinem Herzen zu folgen”

Gabi: Herzlich willkommen zum Interview mit Christiane Leibssle. Christiane ist
Coach für Potenzialentfaltung und Holistic Business Mentorin. Ich bin Gabi und
ich freue mich sehr auf unser Gespräch zum Thema Veränderung ist die Chance
und auf die Strategien, die Christiane uns mitgebracht hat.

Liebe Christiane, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch kurz was über dich
selbst.

Christiane: Vielen Dank liebe Gabi. Ich freue mich sehr, mit dabei sein zu dürfen und
über mich selber zu erzählen. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, dem schönen
Schwabenland. Du hast es ja schon gesagt, ich arbeite als Coach
für Potenzialentfaltung und Holistic Business Mentorin, das heißt es geht darum, dass
man das tut, was man liebt zu tun. Das ist jetzt ganz reduziert.

Zusammengefasst kann man es Berufung nennen. Das war so ein eigener roter
Faden, das ist das, was ich liebe zu tun und wobei ich andere Menschen auf dem Weg
begleite.

Gabi: Christiane Veränderung ist ja so ein Reizthema. Was bedeutet denn
Veränderung für dich?

Christiane: Ich finde das eine total spannende Frage. Im Vorfeld habe ich über diese
Frage schon ein bisschen sinniert und ich dachte, na ja, Veränderungen haben wir in
jedem Moment.

Im Prinzip haben wir ständig Veränderungen, ob wir wollen oder nicht. Wir sehen es
wunderbar in der Natur draußen. Das Ding ist nur, wir sträuben uns oftmals gegen
eine Veränderung. Dabei ist es etwas ganz Natürliches: Es geht darum, Altes
loszulassen oder Dinge, die mal gut waren, auf einmal nicht mehr stimmig. Trotzdem
haben wir immer oft Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten. Das kennt jeder, es
ploppen so Gedanken hoch wie kriege ich das hin, schaffe ich das und da kommen so
viele Fragezeichen. Zusammengefasst, was heißt für mich Veränderung? Wahrhaftige
Veränderung heißt für mich den Mut zu haben, seinem Herzen zu folgen. Und ja, oft
braucht man im Leben den Mut, wirklich zu sagen, ok, ich lass das Alte los, weil ich
fühle, es ist nicht mehr stimmig.

Gabi: Das hat mir sehr gut gefallen. Veränderung heißt, seinem Herzen zu
folgen. Was sind deine drei Strategien, damit Veränderung zur Chance wird?
Was hast du uns da mitgebracht?
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Christiane: Es ist gar nicht so einfach, das reduziert zusammenzufassen, aber hier
kommen meine 3 Strategien.

Die Headline für die erste Strategie lautet: “Nimm dir erstmal Zeit.” Es gibt so viele
Menschen und ich habe da auch dazu gehört, man ist immer in Aktion. Wir sind
oftmals so beschäftigt. Der ganze Tag ist gefüllt. Ich muss das noch machen, ich muss
hier, dann wollte ich mal streichen, dann wollte ich noch hier und da und dort. Man hat
gar keine Zeit, Zeit zu fühlen, Zeit wahrzunehmen, Zeit hier zu sein und sich mal zu
fragen, wo will ich denn überhaupt hin, was will ich denn überhaupt vom Leben? Also,
erstmal zur Ruhe kommen und das am besten zu machen, indem du schreibst,
draußen in der Natur oder zu Hause an einem schönen, ruhigen Ort. Das hat eine
ganz besondere Qualität. Wenn man die Dinge im Kopf hat, und das kennen wir alle,
da kommen ganz schnell blockierende Gedanken mit dazu. Wenn wir aufschreiben
und uns wirklich bewusst auch Zeit nehmen, um zu überlegen, wie ist denn mein
Leben und wie hätte ich es denn gern?

Das eine ist der Gedanke, ich will etwas verändern und es ist egal in welchem
Lebensbereich die Veränderung sein soll. Mein Thema ist, dass ich Menschen
unterstütze, die sich beruflich verändern möchten, weil ihnen das Alte schon lange
nicht mehr gefällt. Und es gibt Menschen, die warten bis zur Rente, es gibt Menschen,
die sagen, wie soll denn das andere gehen?

Es gibt Menschen, die nur am Funktionieren und merken, es wird immer leerer in
ihnen. Zusammenfassend also erstmal klar zu werden, was will ich nicht mehr und
was will ich denn wirklich. Dieser Prozess ist oft gar nicht so leicht.

Ja, und dann kann ich wirklich nur ans Herz legen, sich Unterstützung zu holen. Das
ist mein zweiter Tipp.

Unterstützung ist unfassbar wertvoll, denn wir neigen dazu, alles hin und her zu
schieben. Wir kennen das, manchmal haben wir ein gutes Gespräch mit einer guten
Freundin und einem guten Freund oder dem Mensch XY und man merkt, sobald man
etwas ausspricht und mit einem anderen teilt, wie viel Klarheit und Kraft es bringt. Oft
genügt schon dieses Gespräch für erste Impulse. Und wenn man mit jemandem
spricht, der professionell unterstützt, dann hat das nochmal eine andere Kraft, denn
der kennt die richtigen Fragen und kann da nochmal anders an das Thema rangehen.

Ein gutes Beispiel ist für mich, wenn du dir vorstellst, dass du Autofahren lernen
möchtest. Bisher konntest du immer nur Fahrrad fahren und du kannst dich nicht
automatisch ans Steuer des Autos setzen und fahren. Da nimmst du dir einen
Fahrlehrer und lässt dir von ihm zeigen, wie Auto fahren funktioniert. Wenn ich das
alleine probiere, dann kann es sein, dass ich das Auto nie zum Laufen bringe.
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Mit einem Fahrlehrer spare ich viel Zeit und Nerven und so kann man sich das bei
anderen Dingen vorstellen, zum Beispiel im Job.

Ich glaube, das ist etwas, was viele unterschätzen. Hier möchte ich hinzufügen, dass
das was man in diese Unterstützung investiert, eine Investition in sich und die eigene
Zukunft ist. Dieses Bild mit dem Autofahren lernen ist eine gute Metapher, die man auf
alle Bereiche übertragen kann.

Gabi: Auf jeden Fall, das ist ein tolles Bild.

Christiane: Mein dritter Tipp ist Dranbleiben. Wir haben ja im Vorgespräch schon kurz
darüber gesprochen. Oftmals hätten wir das gern so, dass Veränderung schnell gehen
sollte. Nach dem Motto, jetzt habe ich mich doch über einen Zeitraum XY damit
beschäftigt und jetzt muss das doch da sein, jetzt muss es doch funktionieren.
Und ja, manchmal geht’s wirklich zack-zack. Wenn das so ist, ist das sehr schön.
Manchmal ist es eben ein Weg und meine Erfahrung ist, dass es auch oft ein längerer
Weg ist, leider! Obwohl es leider gar nicht stimmt, denn wir werden so reich an
Erfahrung, wenn wir diesen Weg gehen.

Also, einfach nicht aufgeben und wie gesagt, wenn man wieder stehen bleibt, dann
wieder Unterstützung holen und überlegen, wer kann mir denn jetzt helfen? Es muss
ja nicht immer der gleiche Fahrlehrer sein. Der war für den ersten Schritt gut, dann
geht man und kommt ins Laufen und merkt vielleicht irgendwann, jetzt brauche ich
wieder jemanden.

So kann ich die nächste Stufe auf meinem Weg erklimmen und so ist das bei allem,
wo wir uns Veränderungen wünschen. Wenn wir einen neuen Job angehen wollen,
sind erstmal Fragen zu beantworten: “Was will ich denn? Was brauche ich dazu? Wie
kann ich's verwirklichen?” Das sind alles Prozesse.

Jetzt nochmal meine 3 Schritte zusammengefasst:
Nimm dir Zeit zu reflektieren und Klarheit zu gewinnen
Hole dir am besten (professionelle) Unterstützung oder sprich mit sehr guten
Freunden und nicht solchen, die selbst Angst vor Veränderung haben und dein
Problem nicht verstehen.
Bleib dran!

Gabi: Wir haben ja im Vorgespräch schon über das Dranbleiben gesprochen,
dass man die Learnings annimmt und positiv sieht. Das ist
echt spannend Christiane. Jetzt hast du uns ja versprochen, dass du über deine
größte Veränderung erzählst und wie du damit umgegangen bist.
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Christiane: Genau, da gibt es natürlich ein paar Meilensteine in meinem Leben, also
das ist nicht nur einer, sondern es gibt ein paar. Auch wenn du nur nach einer fragst,
möchte ich trotzdem zwei erwähnen. Ein Meilenstein, der mir wirklich sehr präsent ist,
war, als ich meinen alten Job an den Nagel gehängt habe.

Ich war schon in meinem alten Job selbständig und hatte neue Räumlichkeiten
bezogen. Ich habe dort sehr viel investiert, weil ich dachte, damit wird jetzt alles
besser. Als alles fertig eingerichtet war, habe ich festgestellt: “Mist, das ist es immer
noch nicht!” Dann musste ich mir eingestehen, dass es dieser Job einfach nicht mehr
ist. Ich habe immer innerhalb von meinem alten Job nach Veränderungen gesucht,
weil ich mir das Neue nicht vorstellen konnte. Das Neue war für mich total weit weg.
Und die neue Location hat nichts verändert, außer dass ich jetzt mit echtem "Shit" zu
kämpfen hatte. Ich kann es nicht anders sagen, ich hatte 20.000 € Schulden. Ich habe
gemerkt, ich kann hier jetzt keinen Meter mehr weiter gehen.

Dann habe ich mit diesem Business aufgehört. Gefühlt 99 % der Menschen in meinem
Umfeld, ob bekannt oder unbekannt, haben es nicht verstanden. Auch meine Familie,
niemand hat es verstanden und das war echt hart. Das war echt eine sehr, sehr tiefe
Zeit. Ich habe gedacht, jetzt habe ich es, das ist es jetzt. Und das war dann nicht so
und niemand hat es verstanden. Niemand und ich habe dann mich selbst auch nicht
verstanden. Ich habe aber gemerkt, dass ich nicht mehr kann, dass so viel Widerstand
in mir war. Das war ein Meilenstein auf der Transformationsreise zu dem, was ich liebe
zu tun, was mich hierher geführt hat, zu meiner Arbeit jetzt.

Dann war da noch ein anderer Meilenstein, ein noch viel schmerzvollerer, denn ich
musste Menschen in meiner Familie loslassen. Im Laufe meiner Veränderung bin ich
immer mehr ich geworden und war nicht mehr die alte, angepasste Christiane. Ich
habe gemerkt, dass es einfach nicht mehr passt. Je mehr ich den Weg gegangen bin,
hin zu meiner Wahrheit und mich nicht mehr verbiege und klein mache, umso mehr
Widerstand kam von meiner Familie. Da loszulassen und zu sagen: “Ok, dann
funktioniert es nicht mehr, dann gehe ich den Weg ohne Euch weiter.” hat große
Ängste ausgelöst. Und ich empfinde das immer noch als sehr schade und da ist
immer noch eine Traurigkeit. Wahrscheinlich wird diese auch immer bleiben.

Ich weiß jedoch, ich bin nicht mehr bereit, mich für andere zu verstellen. Das habe ich
lange genug gemacht, weil ich es so gelernt habe und ich bin nicht mehr bereit, das
weiter so zu tun. Das war ein sehr großer Meilenstein zum Thema Veränderung.

Gabi: Zu diesen Veränderungen hast du auf jeden Fall viel Mut gebraucht.
Vielen, vielen Dank, liebe Christiane für dieses mutmachende Interview!

Christiane: Ich danke ganz herzlich, freue mich, mit dabei sein zu dürfen und
wünsche mir, dass das Projekt für viele Menschen eine absolute Bereicherung ist.
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Andreas Lenniger
Genialitäts-Coach Andreas Lenniger hat als Elektrotechnik Ingenieur 20 Jahre in
Konzern-Umgebungen mit sehr vielen Kopf-Bereichen, Teams und Projekte geleitet.
Sein Anspruch ist es zu inspirieren, hilfreiche Gefühle zu wecken und einer
gemeinsamen Vision zu folgen. Die Leidenschaft für die Tätigkeit, die in vielen Fällen
auch einmal Berufung war, geht leider oft im Alltag verloren. Es werden Meinungen
durchgesetzt, Positionen verteidigt und Notlagen gemanagt, wobei Emotionen eine
große Rolle spielen - jedoch meist ungewollt auf der limitierenden Seite wie Druck,
Angst, Schuld und Neid.

Das hemmt Innovationen, Eigenverantwortung und lässt die Mitarbeiter leicht zu
Ressourcen werden, die losgelöst von ihren Träumen und ihrer Begeisterung
„verbraucht“ werden. Allzu oft endet das in Resignation, Fluktuation,
Klein-Klein-Denken. Das schadet nicht nur dem Unternehmen, sondern insbesondere
den einzigartigen Menschen, die ihre wertvolle Energie und Talente verschwenden.

Als Berater für Cost- und Value-Engineering ist er seit über 10 Jahren erfolgreich im
Mittelstand unterwegs. Auch hier stehen neben Methodenkompetenz und Kreativität
Themen wie „Glaube an den Erfolg“, „Nachhaltige Veränderung“ und „Mitarbeiter und
Kunden für die eigenen Produkte und Dienstleistungen zu begeistern“ im Fokus.

Im Coaching unterstützt Andreas Lenniger „kopfstarke Menschen“ z.B. aus MINT
Berufen, dabei verborgene oder vergessene Aspekte ihrer Genialität zu entfesseln.
Durch den Bau einer starken Brücke zwischen KOPF und HERZ und die tägliche
Überquerung derselben werden Ergebnisse erzielt wie diese:
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Zurückfinden in die Leichtigkeit des Seins, Nutzen der eigenen Schöpferkraft über
hilfreiche Gefühle, Entdecken der inneren Weisheiten wie Intuition und Bauchstimme

Erkennen notwendiger Veränderung und Mut / Zutrauen zur Umsetzung fassen.

Deine Geschenke

Verschiedene Geschenke gibt es hier:
https://andreaslenniger.de/freebies/

Dein Kontakt zu mir

Webseite:
https://www.andreaslenniger.de

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/andreaslenniger/

Facebook:
https://www.facebook.com/bosito04/

Instagram:
https://www.instagram.com/andreaslenniger/
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Andreas Lenniger “Veränderung ist das tägliche Leben”

Martina: Hallo, hier ist Martina und wir sind heute wieder im Interview für das
E-Book "Veränderung ist DIE Chance" - Die erfolgreichsten Strategien, um dein
Leben nachhaltig zu verändern. Mein Interviewpartner ist heute Andreas
Lenniger.

Andreas: Hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe Martina.

Martina: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähle uns doch mal ein paar
Worte über dich.

Andreas: Mein Name ist Andreas Lenniger, ich bin 57 Jahre alt und seit etwa 15
Jahren mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und Veränderungsmanagement
aktiv unterwegs. Das, was ich tue, nenne ich Genialitätscoaching. Jetzt stellt sich der
ein oder andere die Frage, was ist denn das. Lernt man da Formeln? Nicht wirklich -
Formeln lernt man nicht. Man lernt Aspekte seiner eigenen Genialität zu entdecken
und zu entfesseln - so nenne ich das - die verborgen sind. Die man vielleicht
vergessen hat, seit der Geburt oder im Laufe der Kindheit, der Phase der intensiven
Konditionierung, die wohl fast jeder Mensch kennt und auch durchlaufen hat. Ich rede
über jene Aspekte der eigenen Genialität, die über das, was unser Verstand an
Wissen hat und was wir mit dem Verstand auch an Wissen und Informationen
irgendwie verarbeiten können, hinausgehen. Ich spreche von dem Teil unserer
Existenz, der die kognitiven Fähigkeiten überschreitet, und der viel weiser und auch
viel kraftvoller ist als das, was der Verstand schon ist. Ich spreche von der Kraft
unserer Gefühle, die unsere Realität erschafft. Ich spreche vom Zugang zur Intuition,
um die großen Entscheidungen im Leben zu treffen. Ich spreche von Hingabe und
Flow, um zurück in die Leichtigkeit zu finden.

Wer das entdecken möchte, wer das entfesseln möchte, dem helfe ich, den
unterstütze ich dabei.

Martina: Das hört sich schon sehr interessant an. Erzähle uns doch mal, was die
Veränderung für dich bedeutet.

Andreas: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Hättest du mich das vor 20 Jahren
gefragt, hätte ich geantwortet, na ja, irgendwann im Leben ändern sich Dinge mal -
auch wenn man das nicht möchte. Heute sage ich, Veränderung ist das tägliche
Leben. Jeder von uns verändert sich ständig. Und wo habe ich das her?

Vielleicht kennt der ein oder andere die Aussage, dass unser Körper pro Sekunde 7
Millionen Zellen tötet.
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Also quasi das Leben dieser Zellen beendet und sie neu aufbaut. Und das tut er nicht
einfach, indem er sie identisch kopiert, sondern indem er Dinge verändert. Um sieben
Millionen Mal pro Sekunde in meinem Körper eine Veränderung möglich zu machen -
das hat mich wirklich nachdenken lassen. So habe ich erkannt: Das ganze Leben
besteht täglich aus Veränderungen. Da ich auf zellulärer Ebene ungefähr alle sieben
Jahre sowieso einen neuen Körper habe, ist verständlich, wenn sich auch alle sieben
Jahre meine persönliche Haltung verändert.

Ich muss das nicht tun, aber es ist durchaus normal, dass Veränderung passiert. Und
was bedeutet das ganz konkret? Persönliche Weiterentwicklung heißt, ich verändere
die Geschichte, die ich über mich selbst erzähle. Das muss man sich wahrscheinlich
zwei, dreimal durch den Kopf gehen lassen. Das, was ich über mich selbst erzähle, wo
und wie ich sage: "Bei mir ist das so“. Erkennbar an Sätzen wie diesen: „XY ist bei mir
immer so“, oder „bei mir klappt ABC nie ....”. Gerade Sätze mit "immer" und "nie". Wer
sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, der kommt früher oder später zu
seinen Glaubenssätzen. Um sich klarzumachen, dass sich das verändern kann und
dass sich das auch verändern darf in meinem Leben - durch Einflüsse von außen -
das bedeutet Veränderung für mich.

Martina: Sehr gut. Was sind deine drei besten Strategien zum Thema
Veränderung?

Andreas: Das Thema Veränderung wird häufig mit dem Ansatz in Organisationen
gebracht oder auch vielleicht im Leben, dass sich von heute auf morgen irgendwas
radikal verändern soll. Wir machen jetzt alles anders – nach dem Motto: Alles Alte ist
Mist und das Neue ist gut. Dieses Vorgehen erzeugt bei vielen Menschen erst mal
Angst und Ablehnung. Sie fragen sich: Um Gottes willen, was kommt jetzt? Ist jetzt
alles, was bislang war, irgendwie nicht mehr gut und nicht mehr da und ich mache jetzt
alles neu. Das erzeugt auch bei denjenigen, die das Alte mit aufgebaut haben,
Ablehnung und Unverständnis. Nehmen wir mal als Beispiel ein Unternehmen - wo so
eine Veränderung kommen soll, weil irgendwas anders ist. Vielleicht hat der Inhaber
gewechselt oder was auch immer. Wenn man so beginnt, dann erleidet man mit hoher
Wahrscheinlichkeit Schiffbruch. Sehr wahrscheinlich wird man auf sehr viel
Widerstand stoßen, denn das ist nicht der Weg, den ich empfehle und den ich gehe,
wenn ich in Veränderungsprojekten bin. Ich habe eine dreiteilige Strategie.

Der erste Schritt - das klingt ganz ungewöhnlich - der erste Schritt dieser Strategie,
der heißt Tradition. Gemeint ist damit: Zeige Wertschätzung für das Erreichte. Nimm
dir ausreichend Zeit, um zu schauen, was ist denn Gutes und Wertvolles entstanden
über die letzte Zeit.
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Nimm dir wirklich Zeit, das wertzuschätzen und dafür auch Dankbarkeit zu empfinden?
Wer hat daran mitgearbeitet? Welche tollen Ideen, vielleicht auch welche Erkenntnisse
aus dem Leben sind da eingeflossen, auch im betrieblichen Umfeld? Gerade am
Anfang ist dieser Schritt so mega wichtig. Die Erfahrung habe ich immer wieder
gemacht, denn das ist die Basis meines heutigen Lebens, meiner heutigen Existenz.
Deswegen ist Tradition, dass kommt ja vom lateinischen "trahere" gleich Ziehen, wie
der Traktor, das heißt, dass uns das bis zum heutigen Tag erfolgreich gebracht hat.
Wenn man so startet - auch in einem Veränderungsprojekt - zunächst schaut, was
möchte ich wertschätzen, was ist gut, was soll bleiben, für welche Überzeugungen, die
ich habe, bin ich dankbar und was bestärkt mich? Dann hat man einen guten ersten
Schritt gemacht. Dann hat man wahrscheinlich auch einen Großteil der „Betroffenen“
im Boot. Also meine erste Strategie heißt: Wertschätzung des Vorhandenen und mit
Dankbarkeit darauf zu schauen.

Der zweite Schritt, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, das ist
kontinuierliche Verbesserung. So nennt man das im betrieblichen Umfeld. Die Japaner
nennen das Kaizen, was bedeutet, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, ein
bisschen weiterkommen. Das heißt, sich in kleinen Schritten zu verbessern.
Regelmäßig auch Neues auszuprobieren, einfach zu entdecken, ob es nicht
mittlerweile leichtere Wege gibt, die Dinge, die ich jeden Tag tue, anders zu tun. Ich
habe da so einen Trick in dieser zweiten Strategie dieses kontinuierlichen
Verbesserns. Jedes Mal, wenn du bemerkst, dass du dich sehr an etwas gewöhnt
hast, an eine Vorgehensweise zum Beispiel, probiere aus, wie es auch anders gehen
kann. Das Ganze trainiert die Veränderungsfähigkeit. Das ist eigentlich der Punkt. Die
Fähigkeit, sich zu verändern, geht vielen Menschen im Laufe der Zeit verloren, weil es
ja so bequem ist, es immer gleich zu machen. Das kannst du im Alltag gut
ausprobieren, indem du zum Beispiel mit der anderen Hand die Zähne putzt. Es
passiert nichts, wenn das länger dauert. Du kannst es hinterher auch mit der
gewohnten Hand dann nochmal machen. Vielleicht auch etwas, was jeder einfach
ausprobieren kann: Messer und Gabel mal tauschen, beim Essen oder das Glas mit
der anderen Hand nehmen.

Ich weiß nicht, wer Podcasts hört - der ein oder andere wird das vielleicht regelmäßig
tun. Für mich ist das eine sehr inspirierende Quelle. Ich höre gerne verschiedene
Podcasts – zum Beispiel beim Autofahren. Einfach mal einen anderen Podcast hören,
einen Kanal suchen oder einer Empfehlung folgen, die mir jemand gegeben hat.

Ein weiteres Beispiel - einmal andere Speisen ausprobieren. Ich kenne so viele Leute,
die sagen, ich esse immer das gleiche. Oder das isst der und die nicht. Ja, warum
denn nicht? Wenn es nicht giftig ist, lässt sich ja leicht herausfinden, wie es schmeckt
und was daran neu und interessant ist.
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Es ist wie ein Experiment zu sehen.Das alles ist gut für diesen zweiten Schritt, für das
tägliche Trainieren der eigenen Veränderungsfähigkeit.

Schritt drei ist der, womit ich am Anfang angefangen habe. Ich nenne diesen dritten
Schritt den kreativen Zerstörer oder den bedingungslosen destruktiven Neuanfang,
wie der Phönix aus der Asche. Sich komplett neu erfinden, sich die Frage zu stellen,
was wäre, wenn es überhaupt keine Randbedingungen gäbe? Ganz groß denken,
ganz groß träumen, das ist auch bei Visionen total wichtig.

Denn im dritten Schritt, nachdem man Wertschätzung wirklich empfunden hat und
seine Veränderungsfähigkeit trainiert hat, geht es nun darum, sich zu trauen. Was
wäre, wenn ich diesen oder jeden Teil meines Lebens komplett neu gestalten kann
und auch darf? Über das Können und das Dürfen entscheide ich ganz allein. Wichtig
ist: Es kommt niemand, der mir das abnimmt. Vielleicht zwingen mich die Umstände
dazu, wenn es passieren soll. Der alte Weg ist eben dann nicht mehr der empfohlene
Weg. Bei diesem Neuanfang ist alles erlaubt, die Grenze ist nur unsere
Vorstellungskraft.

Martina: Das hört sich wirklich nach Genialität an.

Andreas: Hier noch ein Beispiel aus dem Genialitätscoaching, der persönlichen
Weiterentwicklung für kopfstarke Menschen, welches ich anbiete. Wo wünsche ich mir
eine komplette Richtungsänderung der Art, wie ich denke, meiner Haltung, die ich zum
Leben habe. Das kann man sehr gut erkennen, wenn man sich fragt, was stresst mich
eigentlich ständig? Was kommt plötzlich in mein Leben, so als heiliger Arschtritt? Was
nervt mich so richtig? Wo spüre ich: hier ist längst eine Veränderung fällig? Hier ist
was zu Ende, vielleicht ist es der aktuelle Job oder es ist vielleicht auch ein Hobby, wo
irgendwo dieser ganze Reiz, der da drinsteckt, nicht mehr da ist. Viele haben nicht den
Mut oder auch nicht das Vertrauen hier auf Stopp zu drücken und etwas ganz Neues
anzufangen, aber irgendwie drängt es in diese Richtung. Wer das in seinem Leben
beobachtet und etwas findet, der ist an dieser Stelle eingeladen, gerne nach diesen
drei Schritten vorzugehen. Und wenn es sein soll, dann auch in den kreativen
Zerstörer zu gehen, in die destruktive Erneuerung und sich zu fragen, was ist denn
jetzt an dieser Stelle völlig Neues möglich.

Martina: Das hört sich mega spannend an und ich bin jetzt auch noch mal
gespannt, was denn eine deiner größten persönlichen Veränderung war und wie
du diese gemeistert hast.

Andreas: Über diese Frage habe ich schon oft nachgedacht. Manche haben so ganz
harte Einschläge im Leben erlebt - eine Krankheit oder sowas.
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Ich habe mal auf der Intensivstation gelegen nach einem Stromunfall, das war ein
Wendepunkt in meinem Leben. Darüber rede ich oft in meinen Keynotes. Doch ich
möchte hier auf diese Frage etwas anderes antworten:

Meine größte Veränderung ist das Erkennen der Tatsache, dass nichts Bestand hat,
dass sich alles ständig verändert. Als ich das erkannt habe, vor 20 oder vielleicht 30
Jahren zum ersten Mal gehört habe, hat mir das erst gar nicht gefallen. Der Wunsch
nach Kontinuität und all das zu behalten, was ich liebhabe, was mir sehr viel Freude
macht, ist ja allzu verständlich. Jedoch zu erkennen, dass alles irgendwann weg ist
und nicht erst, wenn ich tot bin, sondern im Laufe des Lebens. Die größte
Herausforderung ist für mich die Erkenntnis, dass jede Veränderung irgendwann
kommt, und dass ich sie dann annehmen darf, wenn es so weit ist. Dass ich sie als
Chance sehen darf und dass ich dann auch loslassen darf.

Dieses "dürfen" - das klingt als Erlaubnis - weil ich es nett formuliere. Ich könnte auch
"müssen" sagen, aber das erzeugt Zwang, deswegen benutze ich das Wort "dürfen".
Da hatte ich einiges zu lernen. Ich habe Beziehungen erlebt, die zu Ende gingen, ich
habe Jobs gehabt, die nicht so weiterliefen, wie ich mir das gewünscht habe. Ich habe
herzensliebe Hobbies aufgegeben, weil ich gemerkt habe, so soll es nicht mehr sein.
In den letzten Jahren habe ich die Illusion einer geordneten Welt aufgegeben, weil das
überhaupt gar nicht funktionieren kann, dass alles immer sortiert und kontrolliert auf
dieser Welt abläuft. So würde keine Evolution geschehen. Dazu gehört auch der
Umgang mit dem Thema Angst und Unsicherheiten, was in der letzten Zeit stark als
Thema auftaucht und wo auch jeder für sich eine Antwort finden darf, wie er/sie mit
äußeren Zukunftsängsten umgeht. Ich kann mich diesen Ängsten hingeben und mich
in die Starre oder in den nächsten Kampf treiben lassen. Ich habe die Wahl. Ich kann
diese Zeit aber auch als große Chance sehen, als Geschenk des Himmels und
herausfinden, welche Weiterentwicklung sich mir dadurch bietet.

Vielleicht noch einen Satz, der mir gerade einfällt. So ein Bild oder eher eine
Begrifflichkeit was Veränderungen antreibt, ist dies: Die bekannte Unzufriedenheit
gegen eine unbekannte Zufriedenheit zu tauschen. Also zu sagen: Das Bekannte, das
gefällt mir jetzt nicht mehr, das soll anders sein.

Ich kenne das alles. Das will ich jetzt nicht mehr und wenn es weg ist, dann wird alles
gut. Ich will etwas anderes, was ich irgendwo gesehen habe und was ich als das
größte Glück der Welt ansehe. Zum Beispiel einen anderen Job, wo es scheinbar alles
locker und leicht abläuft oder eine andere Beziehung oder der Ort, an dem ich lebe.
Die Zufriedenheit, die ich mir dort vorstelle, kann ich nur bekommen, wenn diese
Zufriedenheit auch in mir ist.
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Das ist die Quelle der Erkenntnis für mich, dass die Unzufriedenheit immer in mir, mit
mir und neben mir herläuft und die Zufriedenheit eben auch. Alles geht von innen nach
außen – nicht umgekehrt. Denn ich erzeuge alles selbst in meinem Leben. In meinem
Universum bin ich der Mittelpunkt. Dies zu erkennen, umzusetzen, und damit im
Leben etwas zu verändern, finde ich wahrlich genial. Es geht darum: Die Haltung und
die Geschichte zu verändern, die ich über mich selbst erzähle.

Martina: Das war ein richtig schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich von Herzen
bei dir und wünsche dir alles Gute.

Andreas: Sehr gerne - ich danke dir Martina - bis dann.
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Isolde Senn

Isolde Senn - Die mit den Zahlen...

So nennen mich tatsächlich viele 🙃...- und ja: Ich wirbele nun schon seit knapp 20
Jahren durchs “Zahlen-Universum”, werte Geburtszahlen aus, halte Webinare,
Seminare und Ausbildungen zu dieser außergewöhnlichen Methode.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich nicht
selbst zu verlieren und den eigenen Herzensweg zu finden. Das Schicksal musste
auch mir erstmal einen sehr eindrücklichen Schubser geben, damit ich mich in die
richtige Richtung bewege. 

Die Zahlenmystik ist mittlerweile unverzichtbar für mich, um mich, mein Leben und
meine Beziehungen besser zu verstehen. Und wenn’s dann doch mal wieder rumpelt
(was mittlerweile allerdings eher selten geworden ist), dann weiß ich genau, dass ich
vermutlich mal wieder falsch abgebogen bin, schau einfach nach, was mir meine
Zahlen erzählen – und ich weiß wieder, wo’s langgeht…

Darüber hinaus ist diese Methode mein wichtigstes Instrument für meine
Coachings + Beratungen.

Also... – ich bin tootal begeistert von dieser tollen Möglichkeit, sich selbst, das eigene
Leben und auch andere besser verstehen zu können und mir liegt’s voll am Herzen,
dass auch du mit (noch) mehr SELBSTbewusstSEIN + EigenSINN durch dein Leben
marschierst.
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Dein Geschenk

Kostenfreies Webinar:
"Alles (k)ein Zufall??? Dein Geburtsdatum - der Schlüssel zu deiner Kraft..."
https://isolde-senn.de/alles-kein-zufall/

Dein Kontakt zu mir

Website:
https://www.isolde-senn.de

Facebook:
https://www.facebook.com/IsoldeSenn

YouTube:
https://www.youtube.com/user/kawamaeusle

Pinterest:
https://www.pinterest.de/isoldesenn/

Instagram:
https://www.instagram.com/isolde.senn/
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Isolde Senn “Veränderung ist der Weg zu uns selbst”

Martina: Hallo, hier ist die Martina und ich bin heute im Interview mit Isolde
Senn. Sie ist Mentorin für gesundes SELBSTbewusstSEIN und Expertin für
Zahlenmystik und Tarot. Wir machen das Interview für unser E-Book
„Veränderung ist DIE Chance - die erfolgreichsten Strategien für nachhaltige
Veränderung in deinem Leben“.

Liebe Isolde, ich freue mich riesig, dass du da bist und sage einfach „Stell dich
doch mal kurz vor und erzähle ein paar Worte über dich.“

Isolde: Zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Interview. Ich freue
mich natürlich riesig, dass ich bei diesem Projekt dabei sein darf und habe gleich aufs
„virtuelle Knöpfle“ gedrückt, als ich die Einladung gesehen habe.

Ja, wer bin ich? Ich komme aus dem wunderschönen Schwarzwald und bin, wie du
schon gesagt hast, Mentorin für gesundes, SELBSTbewusstsein. Zu gesundem
Selbstbewusstsein gehören für mich die drei Säulen der Gesundheit. Das ist zum
einen die mentale Gesundheit, dann ein gesundes Umfeld - dazu gehören die Themen
Elektrosmog, Funkstrahlen, Erdstrahlen, und natürlich auch eine gesunde Ernährung.
Nur das führt aus meiner Sicht zur Balance von Körper, Geist und Seele.

Martina: Was bedeutet denn Veränderung für dich?

Isolde: Veränderung bedeutet für mich tatsächlich, dass wir uns auf den Weg machen
zu uns selbst. Selbstbewusstsein heißt für mich: Ich bin mir meiner Selbst bewusst.
Und je mehr ich mich auf meinen eigenen Weg mache, umso “geschmeidiger” verläuft
dann tatsächlich auch mein Leben. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch, der
authentisch sich selbst lebt, einen ganz großen Beitrag leistet zum „großen Ganzen“.

Martina: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Was sind denn deine drei
besten Strategien zum Thema Veränderung?

Isolde: Ich habe vor allem eine Strategie und das ist die Zahlenmystik in Verbindung
mit dem TAROT. Das ist für mich eine unglaubliche Methode, um das Potenzial eines
Menschen zu erkennen. Ich war früher alles andere als spirituell und wenn man mir
von den Themen, mit denen ich mich heute beschäftige, erzählt hat, habe ich laut
gelacht. Das war nicht nur uninteressant für mich, sondern schon feindliches
Kriegsgebiet.
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Mein persönlicher Wendepunkt: Ich war früher Assistentin der Geschäftsleitung in
einem großen Unternehmen - und ich war mir sicher, dass ich dort auch den Rest
meines Lebens verbringen werde. Mittlerweile weiß ich durch meine heutige Arbeit:
Wenn das Leben ins Stolpern kommt, dann darf man ganz genau hinschauen, ob man
vielleicht auf dem falschen Weg ist. Das war bei mir definitiv der Fall.

Der große Umbruch kam bei mir durch eine schwere Krankheit und dann ein neues
Bewusstsein – eben mit der Zahlenmystik, also der Numerologie. Hier habe ich
erkannt, dass ich einen ganz anderen Lebensauftrag habe als den, auf dem ich
gerade unterwegs war. Das hat mich total fasziniert – und heute ist die Zahlenmystik
mein wichtigstes Werkzeug, meine wichtigste Strategie – und das in allen drei
Bereichen. In den Geburtszahlen kann ich genau erkennen, wo die Stärken, aber auch
die Herausforderungen des Menschen liegen, der vor mir sitzt. Ein Blick aufs
Geburtsdatum genügt und ich weiß, wo ich ansetzen kann.

Martina: Da hast du bestimmt auch spezielle Methoden entwickelt
beziehungsweise weiterentwickelt?

Isolde: Ja! Die Art von Zahlenmystik / Numerologie, die ich anwende, ist sowieso eine
ganz außergewöhnliche, die es bis jetzt in keinem Buch zu lesen gibt. Das
Zahlen-Studium betreibe ich jetzt seit circa 17 Jahren. Über die Zeit hinweg hat sich
daraus schon sehr viel Eigenes entwickelt, einfach aus der Erfahrung heraus und was
ich mit den Menschen, die zu mir kommen, erlebt habe.

Mein größtes Vorbild ist übrigens die Natur. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass
die Effektivität und die wirkliche Wirksamkeit darin liegt, dass wir uns an der Natur
orientieren. Dass die Lösungen immer einfach sind und nicht kompliziert - wir also
auch keine komplizierte Strategie brauchen. Danach lebe ich.

Martina: Es kommt mit Sicherheit auch immer darauf an, was der Mensch
letztendlich möchte, also was für ein Ziel er hat, oder?

Isolde: Das Spannende ist, dass die meisten Menschen die Herausforderungen, die
ihrem Geburtstag stecken, bestens kennen. Und die wenigsten wissen etwas über ihre
Stärken und Potenziale.

Es kommen ganz viele zu mir, die irgendwann schon mal etwas über ihre Zahlen
erfahren haben und meinen, dass sie lieber doch nichts Genaueres wissen möchten:
Aus Angst, es könnte etwas Schlechtes herauskommen. Doch es kommt nichts
Schlechtes heraus, denn wenn wir uns auf das Potenzial konzentrieren, rücken die
Herausforderungen ganz von allein in den Hintergrund.
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Für viele ist ein GeburtszahlenReading – so nenne ich das – wie eine Art Offenbarung.
Ganz oft wissen und spüren sie schon länger, dass mehr in ihnen steckt, aber sie
können es nicht glauben. Hierüber etwas von einem Menschen zu hören, der keine
eine Ahnung von ihnen hat und der außer ihren Geburtszahlen nichts von ihnen weiß,
ist für viele tatsächlich ein Umbruch. Es ist oft die Bestätigung, dass das, wovon sie
träumen oder was sie schon lange spüren, doch real werden könnte. Wo sie bisher
vielleicht einfach nicht den Mut oder die Kraft gehabt haben.

Martina: Was war denn deine persönlich größte Herausforderung oder
Veränderung in deinem Leben und wie hast du diese gemeistert?

Isolde: Das war tatsächlich damals, als ich sehr krank wurde. Als ich noch, wie ich es
immer so charmant nenne, “Hochleistungs-Tippse” war. Ich habe eine
Nervenerkrankung bekommen, für die keine Ursache gefunden wurde. Zu dem
Zeitpunkt war ich sehr Ärzte-gläubig und Heilpraktiker oder alternative Heilmethoden
gab es bis zu diesem Zeitpunkt nicht in meinem Bewusstsein. Es war allerdings so,
dass mir von der medizinischen Seite keine Möglichkeit gegeben wurde.

Es war eine Krankheit, für die man keine Lösung wusste. Mir wurde damals
prognostiziert, dass ich in spätestens zwei Jahren im Rollstuhl sitzen würde. Im
Nachhinein gesehen, war das wie eine Art Bewusstseins-Öffnung für mich. Auf der
einen Seite habe ich keine Lösung gefunden - also habe ich mich für neue Methoden
geöffnet.

Hier habe ich anfangs oft gedacht, ich bin im völlig falschen Film. Bis dann die
Zahlenmystik zu mir kam und eine mir völlig fremde Frau anhand meines
Geburtsdatums erklärt hat, was eigentlich meine Lebensaufgabe ist. Da ist es mir wie
Schuppen von den Augen gefallen. Ich wusste zwar immer noch nicht, wie ich dahin
komme, aber ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Denn etwas anderes schien mir
nicht übrig zu bleiben, als jetzt in diese Richtung zu gehen.

Erstaunlicherweise habe ich schnell kapiert: Wenn ich auf dem alten Weg weitergehe,
wird es mir immer schlechter gehen. Tatsächlich war es dann so, dass das wie eine
Art Toröffnung war. Plötzlich sind von überall her Hinweise kommen, wie ich die
Krankheit wieder in Griff bekomme und was es für Möglichkeiten gibt, mich
fortzubilden. Es war, als ob ständig irgendjemand Plakate für mich aufhängt, wo ich
nur noch zu lesen brauchte: Jetzt geht‘s in die Richtung und dann in die Richtung.
Ach, das könnte ich auch noch machen. Die Krankheit selbst hat tatsächlich innerhalb
von vier Monaten keine Rolle mehr gespielt und ich bin heute „pumperlgsund“! Das ist
jetzt 17 Jahre her.
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Martina: Es ist unglaublich. Manchmal schubst einen das Leben wirklich so in
die Richtung, wenn man es selbst nicht erkennt.

Isolde: Ja! Und ganz ehrlich? Ich denke oft an meine Oma, die immer gesagt hat,
„wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her“. Das ist so ein
alter Spruch, aber er birgt für mich so viel Wahrheit. Und das ist das, was ich
versuche, meinen Klienten weiterzugeben. Wenn es auch noch so aussichtslos
erscheint: Es gibt immer einen neuen Weg! Und es geht „nur“ darum, diesen Weg zu
erkennen und ihn nach dem Erkennen auch wirklich zu gehen.

Mein Motto:

Genieß dein Leben, denn du lebst nur jetzt und heute.

Morgen kannst du gestern nicht nachholen

– und später kommt vielleicht früher als du denkst.

Martina: Genau das ist es. Das war ein super schönes Schlusswort. Danke, dass
du da warst.

Isolde: Danke, dass ich hier sein durfte.
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Heike Sturm
Heike Sturm, geboren 1963, Mutter von 2 Kindern.

Der erste Sohn verstorben und der zweite Sohn ist heute 21 Jahre. Früher im
Reisebüro gearbeitet und dann fing die wichtigste Reise an in meinem Leben, die
Reise nach INNEN zu mir.

In vielen unterschiedlichen Bereichen aus -und fortgebildet und langjährige
Berufserfahrung in unterschiedlichen Berufsfeldern mit Menschen – setzt auf Mediales
Coaching, Systemisch, Quantenheilung, Aurachirurgie, persönliche Weiterentwicklung.

Ich helfe Coaches, Berater, Heiler mit bereits bestehendem Business und solchen, die
es werden wollen. Die schon ein Business haben, wo es noch nicht so läuft, die aber
gerne mehr Kunden und Umsatz wollen. Die noch nicht die Umsätze haben, die sie
sich wünschen.

Konkret werden wir in der Tiefe deines Unterbewusstseins deine
RESONANZFELDER – deine Glaubenssätze, Programmierungen und
Überzeugungen in Bezug zu dir selbst, zur Sichtbarkeit, zum Erfolg und zum
Geld heilen, durchlichten und absolut POSITIV programmieren! Von dort aus wird
dieser neue, positive Nährboden fortan deine Wahrnehmung, deine Gedanken, deine
Gefühle und damit dein ganzes Verhalten zielführend steuern!

Dein Mindset/Geisteshaltung verändern und trainieren wir auch.

Mit meiner Methode erfährst Du echte Heilung und Erfolg.

Alles ist Frequenz und du manifestierst 24 Stunden. Lass uns neue Resonanzfelder
anlegen und damit die Schwingung erhöhen und mit einer anderen Frequenz das
anziehen, was du möchtest.
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Dein Kontakt zu mir

Website:
www.herzensbewusstsein.de

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/moneymindsettransformation
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Heike Sturm “Veränderung heißt, den Bewusstseinsweg zu gehen”

Martina: Hallo, hier ist Martina und heute bin ich im Interview mit Heike Sturm.
Sie ist Money-Mindset-Transformations-Coach und Engel-Medium. Wir machen
das Interview für das E-Book „Veränderung ist DIE Chance - die erfolgreichsten
Strategien für nachhaltige Veränderung in deinem Leben“.

Herzlich willkommen, liebe Heike, ich freue mich riesig, dass du da bist. Stell
dich doch selber noch mal ganz kurz vor.

Heike: Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Martina, dass ich hier sein darf. Ich freue
mich riesig. Mein Name ist Heike Sturm. Ich komme gebürtig aus dem Rheinland und
lebe seit 18 Jahren an dem wunderschönen Bodensee - wo das Herzchakra ist. Ich
liebe es hier in meiner Wahlheimat zu sein, bin Mutter von zwei Kindern. Ein Kind ist
im Himmel und ein Kind habe ich hier auf der Erde, bin alleinerziehend, Coach,
Money-Coach und auch Bewusstseins-Trainerin.

Martina: Das hört sich sehr spannend an! Erzähle uns doch mal, was bedeutet
denn Veränderung für dich?

Heike: Veränderung bedeutet für mich, den Bewusstseinsweg zu gehen. Das heißt,
dass du dich erst mal mit dir selbst beschäftigst und Spiritualität mit integriert wird - es
gehört alles dazu. Es gehört das Mindset dazu, es gehört die Spiritualität dazu und
wenn du ein Business hast, gehört auch Marketing dazu. Bewusstsein heißt auch,
dass du dich mit dir selbst beschäftigst und deine Themen für dich auflöst. Wir haben
viele Themen aus der Kindheit übernommen, die uns hindern, in unserem Leben, in
unserer wahren Kraft zu sein. Dass du anfängst, deine eigenen Themen zu
transformieren, denn wir übernehmen ganz viel unbewusst. Wir wissen es nicht und
wir haben das auch nicht in der Schule gelernt.

Zum Beispiel, dass wir in Schwingungsfrequenzen leben, dass wir Schwingung haben,
dass alles, was du denkst und alles, was du fühlst, ziehst du in deinem Leben
an - bewusst und unbewusst. Wir manifestieren 24 Stunden am Tag. Darum geht es,
dass du bewusst wirst, dich damit beschäftigst und es für dich verändern kannst.

Viele, mit denen ich arbeite oder mich unterhalte, sagen immer aus der Opferrolle
heraus, „es klappt nicht” oder “das war ja damals mein Elternhaus“ oder sonst was.
Dann kann ich ganz einfach sagen, „Übernimm die Verantwortung für dein Leben“. Wir
haben alle das Beste getan. Unsere Eltern haben das Beste getan, unsere Großeltern
haben das Beste getan. Übernimm du die Verantwortung für dein Leben und löse die
Themen dahinter auf.
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Es gibt ja viele Wege. Ich mache es mit der Quantenheilung, ich transformiere es - ich
bin Medium. Dadurch komme ich zum Ursprung, wo etwas entstanden ist. Ich stelle es
auf oder löse es mit Aurachirurgie. Es gibt so viele Tools, mit denen du arbeiten
kannst, aber löse es für dich auf. Denn dadurch kommst du immer mehr in deine
Energie rein.

Wenn man zum Beispiel Angst hat zu reden, Angst, dass man nicht geliebt wird. Das
sind alles nur alte Muster – Konstrukte - die man hat und die man lösen kann. Denn
du bist das Wichtigste und Beste, was es im Leben gibt. Wenn du die Verantwortung
übernimmst und aus der Opferhaltung heraus gehst, ziehst du das an im Leben, was
du möchtest.

Martina: Das ist perfekt und du hast jetzt schon einiges erzählt. Kannst du
vielleicht noch zusammenfassen, was deine drei besten Strategien zum Thema
Veränderung sind?

Heike: Jetzt muss ich mal kurz nachdenken - ich habe so viele Strategien. Ich spreche
jetzt einmal von mir und dem, was ich meinen Kunden immer weitergebe. Alles, was
ich selber erlebt habe, den ganzen Weg, den ich selber gegangen bin. Vor allen
Dingen morgens, wenn du aufstehst, dass du dich ausrichtest auf den Tag. Auf das,
was du möchtest. Ich hatte eben schon erwähnt - alles ist Energie. Es ist
wissenschaftlich nachgewiesen, alles ist Frequenz, alles ist Schwingung. Wenn ich
morgens wach werde und sage, “ich muss das erledigen, ich muss das noch
machen” oder wenn die Leute montags sagen „schon wieder ist Montag“.

Statt sich gleich morgens zu freuen und beim Körper zu bedanken, “Danke, dass ich
wach geworden bin. Danke, dass ich wieder einen neuen Tag geschenkt bekommen
habe. Danke, dass ich noch mal umdrehen und einkuscheln kann. Danke, dass ich
Strom bezahlen kann - jetzt habe ich Licht, kann mir einen Tee machen. Danke, dass
ich mein Wasser bezahlen kann – ich kann mich nachher duschen.” Dadurch
bekommst du automatisch eine andere Schwingung und damit ziehst du etwas
anderes an. Du spürst dich, kannst dich dann ausrichten, wie dein Tag werden
möchte. Du möchtest es leicht haben? Ich möchte heute ein Kundengespräch haben,
und so weiter. Ich tue dann so, als wenn es so wäre. „Oh, danke - danke für das
wunderschöne Kundengespräch“. So wird es dann auch, denn ich ziehe es mit meiner
Energie an.

Das ist das erste – damit fängt der Tag an – immer so, wie du aufstehst. Dann, dass
du deiner Freude folgst. Man sagt ja immer alles, ob es Geld ist oder etwas
anderes - es sind immer die Themen, die dahinter sind. Das ist, wenn du in deine
Selbstliebe und zu deinem Selbstwert kommst. Oder du hast Glaubenssätze, wie
„Geld wächst nicht auf den Bäumen“ oder „ich bin nicht Rockefeller“. Das hat mein
Vater immer zu mir gesagt, wenn ich nach Geld gefragt habe.
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Wenn du diese Themen auflöst, diese Glaubenssätze, kannst du immer leichter Dinge
machen, die dir Freude bringen. Energie folgt der Freude und damit kriegst du alles.
Folge der Freude, das heißt, macht das, was dir Spaß macht. Macht mal etwas
anderes. Wenn du sagst, „immer, wenn ich hier mit dem Auto fahre, ist Stau“. Dann
fährst du halt mal mit dem Zug oder im Bus, schaust die Leute an und staunst wie ein
kleines Kind, dass es dir Spaß macht.

Auch Geld folgt der Freude. Es ist total wichtig, dass du danach gehst. Ich weiß, dass
es manchmal eine Herausforderung ist. Ich bin den ganzen Weg gegangen, ich kenne
das zu gut. Aber es fängt wirklich mit der Ausrichtung an, wie du morgens aufstehst.
Wenn du schon in dieser tiefen Dankbarkeit bist und wenn du alles wertschätzt,
kommt mehr davon. Das Universum sagt dann „wow, die Heike ist es wert, sie
bekommt mehr davon“. Genau so habe ich es geschafft, aus allem herauszukommen.
Dass ich mehr bekomme, dass ich meine Themen aufgearbeitet und sie transformiert
habe – auch die Themen von den Ahnen.

Ich gehe auch oft zurück, was du im Mutterleib erlebt hast. Wenn du nicht gewollt
warst, zieht sich das durch dein Leben und auch was du die ersten Jahre von den
Eltern mitbekommst. Wenn dir im Kindergarten jemand sagt „Du willst ein Instrument
spielen? Du kannst diese Flöte nicht spielen, denn du bist zu dumm dafür“. Dann
glaubst das ganze Leben lang, du bist zu dumm dafür.

Aber du bist so gut - du bist ein unendliches Wesen, du bist das Größte, was es gibt.
Wenn du das weißt - ich bin geliebt, weil ich ein unendliches Wesen bin. Damit meine
ich, alles ist Energie und wir sind riesengroß. Wenn du von den Frequenzen ausgehst
und du der Energie folgst, die leicht ist, was dir Freude macht, steigt deine Energie.
Wie fühlst du dich, wenn du in Freude bist, wenn du tanzt? Oder wie fühlst du dich,
wenn dir jemand etwas Schlechtes sagt? Da geht deine Energie runter, das kennst du
sicher auch.

Achte auf deine Energien, schau drauf, was du machen kannst, wenn du jetzt nicht so
gut gelaunt bist, denn das sind wir alle manchmal. So ist das Leben. Dann akzeptiere
das in diesem Moment. Das Universum wird dann ganz einfach sagen: „Hm, sie
akzeptiert es so“. Dann lässt du eine schöne Musik laufen, sorgst für dich und schaust
am nächsten Tag, dass es dir wieder gut geht. Aber fall nicht in die Vergangenheit
rein.

Gehe nicht in diese Dramen rein, sondern orientiere dich nach den Lösungen. Die
meisten schauen nur darauf, was sie nicht haben und glauben, sie sind falsch.
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„Du bist niemals falsch“, sage ich immer zu meinen Kunden - und das meine ich aus
tiefstem Herzen. „Du bist immer richtig, du bist das Beste, was es gibt“. Fang mit
deinem Mindset an und konzentriere dich auf die Lösungen und sie werden kommen.
Die Türen gehen immer auf.

Ich habe so viel erlebt in meinem Leben, bin so viele Tode gestorben. Doch ich habe
festgestellt, es geht immer wieder eine Türe auf. Heute geht mein Fokus nur noch
dahin, wo die Lösung ist und nicht auf das Problem.

Martina: Das ist ganz wichtig, das stimmt. Was war denn deine größte,
persönliche Herausforderung oder deine größte Veränderung und wie hast du
sie gemeistert?

Heike: Meine größte Veränderung war, dass vor 24 Jahren mein Sohn gestorben ist.
Da kannst du dir vorstellen, dass ich gestorben bin. Es berührt mich immer noch,
wenn ich davon rede.

Ich habe im Reisebüro gearbeitet, bin immer viel gereist, war immer im Außen. Es war
wunderschön, viel zu reisen und ich hatte in dieser Phase viel davon partizipiert, dass
ich viele Menschen kennengelernt habe, nicht nur in Hotels. Ich bin ein Mensch, rede
sehr gerne und lerne gerne die Menschen kennen. Menschen waren für mich schon
immer schön. Davon habe ich später viel gezehrt, dass ich viel um die Welt gereist
bin, alle Kontinente gesehen habe und bei den Ureinwohnern war. Aber ich war im
Außen - ich war nicht im Innen.

Nach dem Tod meines Sohnes wusste ich nicht, wie ich da rauskomme. Gott sei Dank
habe ich nochmal einen Sohn bekommen. Ich habe noch im Reisebüro gearbeitet und
gemerkt, irgendwas läuft da schief. Ich sollte am Todestag meines Sohnes arbeiten,
konnte nicht mehr richtig atmen, war krank und hatte Probleme mit dem Knie. Die
Ärzte haben nur gesagt, dass ich später nicht mehr stehen kann und gaben mir
Kortison. Ich war bei drei Orthopäden, alle meinten dasselbe, da wusste ich „hier läuft
was schief“ - dafür bin ich zu jung. Damit fing die wichtigste Reise meines Lebens an,
die Reise zu mir. Von da an habe ich mit Bewusstseinsarbeit angefangen. Ich habe
gesucht und mich dafür geöffnet – dann ist alles auf mich zugekommen.

Angefangen habe ich mit Reinkarnationen, meinen früheren Leben. Ich wollte wissen,
warum ist das passiert mit meinem Sohn? Was habe ich gemacht? Es gibt viele
verschiedene Leben und „andere Welten“. Wie oft habe ich gelebt? Ich kannte „die
andere Welt“ schon ein bisschen als Kind, doch ich habe alles verschlossen, was ich
gesehen und gehört habe. Auf einmal war alles wieder da, meine Kanäle waren
wieder geöffnet. Beim Tod meines Sohnes waren alle Kanäle geöffnet und das war
meine wichtigste Reise.
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Danach ist meine Ehe auseinander gegangen, ich war dann alleinerziehend. Habe
meine Zeit damit verbracht, zu lernen und zu studieren. All die Ausbildungen habe ich
gemacht, um dahin zu kommen, dass es mir gut geht. Mein Körper hat sich zu 100 %
regeneriert, meine Wirbelsäule war krumm - es hat sich alles aufgelöst.

Der Körper ist ein Wunder und regeneriert sich. Darum geht es auch bei dem, was ich
unterrichte. Dass du auch beim Geld-Mindset, deinen Körper mitnimmst, dass sich
dein Körper regeneriert und dass alles von deiner Denkweise abhängt. Hier fängt es
an und die meisten denken immer „es ist alles im Kopf“. Ich sage „komm von deinem
Kopf in dein Herz rein“.

Diese Schwingung ist 5000 Mal stärker – diese Frequenzen und Schwingungen
wurden alle wissenschaftlich nachgewiesen. Mit dieser Frequenz, deiner
Herzfrequenz, kannst du alles anziehen, was du möchtest. Wenn du dann noch dein
Mindset veränderst, die richtigen Wahlen triffst, dich anerkennst und gleichzeitig deine
Themen auflöst, regeneriert sich dein Körper und du bist kerngesund. Ich habe schon
mit Kundinnen gearbeitet, die Krebs hatten. Sie haben sich damit geheilt, weil wir die
Themen gelöst haben.

Wenn du dann lernst, dass du dich selber liebst, wie wunderschön du bist und dass du
nie etwas zu verlieren hast. Du wirst geliebt, wenn du deine Themen auflöst.
Selbstliebe ist, wenn du alles verlieren kannst, egal was es ist, dass du dich reich
fühlst und weißt, wer du bist. Das ist Selbstliebe und damit ziehst du auch alles an.
Ich habe vor neun Jahren einen Wohnungsbrand gehabt und alles verloren. Ich war
obdachlos, hatte keine Versicherung.

Da hatte ich ein Nahtoderlebnis und ich habe meinen verstorbenen Sohn Yannik
gesehen. Das war das Schönste, was ich jemals erlebt habe. In dieser Welt zu sein,
diese Schwingung zu haben, diese Liebe, die kann man gar nicht beschreiben, wenn
du ins Licht gehst. Ich durfte es mir aussuchen und habe gewählt zurückzukommen,
weil ich hier auch ein wunderbares Kind habe. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich das
konnte. Als ich zurückkam, hatte ich nichts mehr, dennoch war ich nicht in der
Opferrolle. Es ging eine Spendenaktion vom Allerfeinsten um den See herum. Fremde
Leute haben gespendet, hatten Mitgefühl - was ich beim Tod meines Sohnes nicht
erlebt hatte.

Damals wusste ich noch nichts von Frequenzen und dass Dankbarkeit und Liebe die
höchsten Schwingungen sind. Ich bin für so vieles dankbar, auch für kleine Dinge. Mir
wurde bewusst, das ist die höchste Schwingung. So arbeite ich jetzt mit den
Frequenzen, mit der Quantenheilung, die ich vor 13 Jahren erlernt habe und
zusätzlich mit der Aurachirurgie, die die Geisteshaltung ist, dass du Wahlen treffen
kannst. Du kannst immer wählen, doch die meisten Menschen wissen das gar nicht.
Du kannst alle 17 Sekunden eine neue Wahl treffen.
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Martina: Das ist der Grund, warum es Menschen wie uns wirklich braucht, um
das den Menschen mitzuteilen.

Heike: Das liegt mir so am Herzen, dass es den Menschen bewusst wird, auch wenn
das Business nicht läuft. Ich habe viele Frauen weitergeführt, die ihr Kind verloren
haben und bin dann auch in den Business-Bereich gegangen.

Wichtig ist immer, dass du in die Selbstliebe kommst. Oder wenn etwas passiert, wie
du die Frequenz anheben kannst. Das kannst du bei mir alles lernen, ich biete auch
Ausbildungen an, in denen du das alles von mir lernen kannst.

Martina: Liebe Heike, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Interview
und wünsche dir weiterhin alles Liebe.

Heike: Ich bedanke mich auch aus tiefstem Herzen, dass du mich eingeladen hast.
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Saskia Waldherr
Saskia Waldherr ist 32 Jahre alt und stolze Mutter eines 2 jährigen Jungen sowie
glückliche Ehefrau.

Immer auf der Suche nach mehr im Leben und vielen unbeantworteten Fragen durfte
sie 2018 ihr erstes Seminar für Persönlichkeitsentwicklung besuchen und beschloss
an diesem Tag all ihre Ketten zu sprengen.

Sie kündigte wenige Wochen später ihren gut bezahlten Job als Bürofachwirtin bei
ihrer Familie im Stahlbau und stürzte sich in eine Reise Richtung Selbstfindung,
Freiheit und Lebensglück.

Im selben Atemzug lernte sie ihren jetzigen Mann 2018 kennen. Beide bringen ihre
Erfahrungen an zuvor toxischen Beziehungen mit und erarbeiten sich step by step
eine völlig neue Form der gemeinsamen Liebe.

Eine gesunde, stärkende, erfüllende, ausgleichende Partnerschaft, in der sie
voneinander und miteinander lernen und wachsen, jeder für sich und doch
gemeinsam.

Völlig fasziniert davon, wie sich diese Art einer gesunden Beziehung auf das
Lebensglück ,innerliche und äußerliche Umstände positiv auswirkt fing Saskia an in
Sachen Partnerschaft/Beziehungen zu forschen und zu lernen und das nicht nur
alleine sondern im ständigen Wachstum mit ihrem Mann und den wertvollen
Beziehungen die sich seitdem in ihr Leben einschleichen.

Saskia ist überzeugt davon, dass wenn sie so vielen Menschen wie möglich das
Geheimnis des Liebesglücks weitergeben darf, es ein Stück weit zu einem
friedvolleren Miteinander führen wird.
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Dein Geschenk

Lass uns kennenlernen! Was ist deine aktuelle Herausforderung in Sachen Lebenslust
und Liebesglück? Lass uns gerne persönlich sprechen und gemeinsam schauen wie
ich dich begleiten kann.

Ich biete dir ein unverbindliches 30 min Klarheitsgespräch an.
 https://calendly.com/saskia-waldherr/30min

Dein Kontakt zu mir

Facebook:
https://www.facebook.com/saskia.schmitz.73

Instagram:
https://www.instagram.com/be_wonderandlight/

TikTok:
https://www.tiktok.com/@be_wonderandlight?lang=de-DE
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Saskia Waldherr “Veränderung ist Bewusstsein”

Martina: Hier ist Martina und ich habe heute Saskia Waldherr im Interview. Sie
ist Coach für Lebenslust und Liebesglück. Wir machen das Interview für das
E-Book "Veränderung ist DIE Chance - die erfolgreichsten Strategien, um dein
Leben nachhaltig zu verändern”.

Willkommen liebe Saskia, schön, dass du da bist. Ich möchte dich gleich mal
einladen, ein paar Worte über dich zu sagen.

Saskia: Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Saskia Waldherr - ich wollte jetzt
schon wieder fast Schmitz sagen - ich habe erst geheiratet und bin 32 Jahre alt. Ich
habe einen wundervollen kleinen Sohn, zwei Jahre alt. Wie gesagt, gerade frisch
verheiratet und vor fünf Jahren begann für mich meine große Reise. Jetzt auch schön
auf das Thema bezogen - Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe eine
Menge erlebt und mir auch eine kleine, große Vision aufgebaut, was mein großes
Warum ist. Was ich an andere weitergeben will aus meinen Erfahrungen, jetzt gerade
aus meiner Reise der vergangenen fünf Jahren, meine bewusste und größte
Veränderung.

Martina: Das hört sich schon mal sehr interessant an. Erzähl doch mal ganz
kurz, was bedeutet Veränderung für dich?

Saskia: Also, Veränderung ist für mich, dass ich einen Weg gehe, auf dem ich selbst
entscheiden darf, ob ich glücklich bin. Einer meiner großen Learnings war einfach
dieses Bewusstsein darüber, dass ich alles selbst in der Hand habe, mit dem Thema
Veränderung und selbst in der Hand habe, wohin ich mich verändere. Ob ich mich
jetzt Richtung nach oben verändere oder unten bleibe und stagniere. Das ist für mich
Veränderung.

Natürlich gibt es bestimmte äußere Umstände oder Situationen, die nicht in meiner
Hand liegen. Nur mir geht es am Ende darum, dass ich sozusagen am Ende meines
Lebens sagen kann, dass ich die beste Version, mit dem, was ich zur Verfügung hatte,
aus mir rausgeholt habe. Und einfach ein glückliches und freies Leben leben konnte.
Das ist für mich Veränderung und ich denke, gerade in der heutigen Zeit haben wir
sehr große Möglichkeiten schon anhand vom Internet, wo wir Geld verdienen können,
unseren Traumpartner finden, schnell Informationen kriegen, lernen und wachsen.
Und das ist ja nur einer der wenigen Möglichkeiten, die wir haben - gerade in
Deutschland - und ein sehr wichtiges Thema.

Martina: Auf jeden Fall, das kann man sagen. Was sind denn deine drei besten
Strategien zum Thema Veränderung?
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Saskia: Ich beziehe mich auf Lebenslust und Liebesglück und da habe ich für mich
die drei besten Strategien herausgezogen. In erster Linie, was ganz wichtig ist, womit
ich immer als allererstes arbeite, ist die Selbstliebe. Also lerne dich selbst zu lieben
und zu akzeptieren, denn in dir fängt einfach alles an. Ich habe mich lange gegen das
Thema gewehrt, doch es kam mir immer wieder über den Weg. Ich dachte mir, ja, ich
liebe mich doch, ist doch alles gut. Doch wenn man mal in die Tiefe geht und genau
hinguckt, dann ist schon erschreckend, wie wir manchmal über und mit uns selbst
reden. Wie wir es mit anderen womöglich gar tun würden. Durch die Kraft der
Gedanken ziehen wir das an, was wir denken.

Seitdem ich da einiges geändert habe, ziehe ich komplett andere Menschen in mein
Leben. Voller Liebe, die mir Energie gibt, mit der ich wachsen kann. Deswegen ganz
wichtiges Thema - an erster Stelle für mich - die Selbstliebe und die Art und Weise wie
ich andere Menschen sehe, auch durch meine Selbstliebe, die ich mir beigebracht
habe oder die ich erlernt habe. Einfach die Achtsamkeit oder den Fokus bewusst auf
Achtsamkeit zu legen. Achtsamkeit mir selbst gegenüber, zum Beispiel in
Streitsituationen, dass ich gelernte Schutzmechanismen mal zur Seite lege und mich
selbst hinterfrage. Denn unser Gegenüber ist immer, gerade in der Partnerschaft,
unser Partner, der schönste Spiegel. Der zeigt uns so viel, wo wir so viel daraus
lernen können und auch Achtsamkeit für mein Gegenüber.

Das heißt, ich arbeite da gerne mit den fünf Sprachen der Liebe. Zum Beispiel stellt
sich aus persönlicher Erfahrung heraus, mein Mann drückt sich in der Sprache der
Liebe über Geschenke aus. Er gibt mir die Aufmerksamkeit und die Liebe über
Geschenke, zeigt mir damit, dass ich was Besonderes für ihn bin. Für mich ist
körperliche Nähe total wichtig. Es dauerte, bis wir verstanden haben, dass es so
ausschlaggebend ist, das vom anderen zu wissen. Also, wenn er mir Geschenke
macht und ich frage mich die ganze Zeit, warum will er mich nie im Arm nehmen? Das
ist so wichtig - da mal den Fokus, die Achtsamkeit darauf legen. Hey, er macht mir
gerade viele Geschenke, ich bin ihm wichtig und er sagt, okay, sie nimmt mich gerade
mega viel in den Arm, ich bin ihr total wichtig. Das so zu unterscheiden, finde ich auch
super gut in Sachen die Art und Weise, wie man andere Menschen sieht und
wahrnimmt.

Ein weiterer Punkt für mich ist ganz klar Kommunikation. Es ist mega wichtig, dass wir
wieder lernen gegenseitig hinzuhören, nicht zuzuhören.

Martina: Genau, das ist ein großer Unterschied

Saskia: Ich finde, daraus resultieren die meisten Konflikte, dass wir einfach zu wenig
kommunizieren und hinhören. Zu denken oder zu meinen, ich weiß, was der andere
gemeint hat oder ich sag' etwas und das hat er jetzt auch so verstanden, ist doch
völlig klar.
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Aus eigener Erfahrung weiß ich, da kriegt man sich öfter "in die Köppe". Wenn man
dann ganz klar, offen, ehrlich und mit Respekt kommunizieren kann, was wir leider in
der Schule nicht gelernt haben, dann ist man schon einen ganzen Schritt voraus.

Das sind meine drei Strategien. Selbstliebe, andere Menschen auch zu sehen und
Kommunikation.

Martina: Super! Das hört sich richtig gut an. Jetzt erzähl doch noch, was war
denn deine größte Herausforderung und wie hast du diese gemeistert?

Saskia: Diese Frage fand ich tatsächlich sehr tricky, denn in den fünf Jahren sind mir
viele Herausforderungen begegnet. Jedoch die Größte würde ich tatsächlich sagen,
wirklich die Erkenntnis zu haben, wenn ich mir selbst als Erstes helfe, erst dann kann
ich auch anderen helfen. Ganz nach dem Flugzeug-Prinzip, wenn am Anfang die
Flugbegleiterin erklärt, dass du erst deine Atemschutzmaske aufsetzt, um dann
anderen helfen zu können. Das erstmal zu verstehen und dann auch mein Herz
wieder zu öffnen und zurück ins Urvertrauen, einfach zu gehen, loszulassen, zu
vertrauen, dass alles richtig ist, so wie es ist und auch alles so kommt, wie ich es mir
wünsche. Das ist so die Erkenntnis, als ich sie geknackt habe, ist viel von mir
abgefallen.

Martina: Das kann man sich sehr gut vorstellen und ich glaube, es wird auch
viele Zuhörer und Leser geben, die das genauso anspricht.

Saskia: Das würde ich mir wünschen, denn das ist meine große Vision. Liebe in die
Welt zu geben, um einfach wieder ein bisschen mehr Frieden untereinander zu stiften.

Martina: Das hört sich toll an und da wünsche ich dir natürlich sehr viel Erfolg
und alles Gute für dich.

Saskia: Vielen lieben Dank.
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Bei gesundheitlichen Beschwerden, Erkrankungen oder Therapien, frage bitte deinen
Arzt oder Heilpraktiker. Unsere Strategien und unsere eigenen Erlebnisse ersetzen
keinen Arzt oder Therapeuten.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links. “Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.“

Für die Bildrechte sind die einzelnen Autoren verantwortlich.
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