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VORWORT – VERRÜCKTE REISE 

 
 

In diesem Buch fliessen meine Erfahrungen und Erkennt-
nisse aus vielen Jahren in verschiedenen Berufen und etli-
chen Ausbildungen zusammen. Schätze aus der Achtsam-
keits-Meditation, aus Access Consciousness, der Quanten-
physik, dem Buddhismus, der Energie- und Körperarbeit, 
vom Channeling und vielem mehr. Im Wissen, dass Leben 
Veränderung ist und ich morgen ein anderer Mensch sein 
werde als heute, ist dies eine Momentaufnahme. Einige Er-
kenntnisse überdauern eine gewisse Zeit und bewähren sich 
über Jahre hinweg. Andere sind am selben Tag überholt. So 
ist das mit dem Leben im Jetzt. Lass mich dir erzählen, was 
heute erzählt werden möchte. Mögest du deine eigenen Er-
kenntnisse und Inspirationen daraus mitnehmen, in diesem 
Moment. Und solltest du das Buch ein weiteres Mal lesen 
oder an einem anderen Tag erneut aufschlagen, enthüllt es 
dir vielleicht neue Schätze. Begleitest du mich ein Stück auf 
dieser Reise? 
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KAPITEL 1 – EINFÜHRUNG 
 
 

In diesem Buch beschönige ich nichts. Es ist kein typisches 
„from mess to success-Buch“, wie wir das aus dem Amerikani-
schen kennen. Ich wurde nicht als armer Schlucker und von 
der Gesellschaft unterschätzter Niemand bei McDonald’s 
entdeckt und führe zwischenzeitlich auch kein Multimillio-
nen-Dollar-Unternehmen. Mein Weg ist nicht bemerkens-
werter als irgendein anderer. Es gibt Bereiche in meinem 
Leben, die ich verändern möchte, Aspekte meines Business, 
die wachsen dürfen, und Themen, bei denen mich alte Mus-
ter einholen. Vielleicht ist dieses Buch genau deswegen le-
senswert. Weil es absolut ehrlich ist. Ohne Photoshop oder 
für Facebook gepimpt. Ich erzähle dir von Dingen, die ich 
nie zu tun gedachte, immer schon haben wollte, und von 
denen, die geplant waren. Und dann kam das Leben. So ist 
das mit ‚nie‘ und ‚immer‘. Fortan geniesse ich die unvorher-
sehbare Reise, die sich Leben nennt. 
 
Ich wollte nie einen Ratgeber schreiben. Hier ist es, das 
wundervolle ‚Nie‘. Und ich sehe dieses Buch nicht als Rat-
geber, sondern – wie es der Titel sagt – als Tagebuch. Ich 
teile mit dir meine Erfahrungen auf dem Weg in die Selb-
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ständigkeit, auf der Suche nach meiner Berufung und mei-
nem Herzensweg, mit allen Höhen und Tiefen. Ungefiltert. 
Ich spreche über Dinge, die man gerne unter den Tisch fal-
len lässt, um das Bild der erfolgreichen Businessfrau auf-
rechtzuerhalten. Doch das ist Schönmalerei und bringt uns 
nicht weiter. Meine ungefilterte Offenheit macht den Tage-
buch-Charakter aus. Wo sonst sind wir absolut ehrlich, 
schimpfen, nörgeln, lieben und freuen uns ungehemmt? Es 
wird hingegen keine chronologische Reise mit Datumsan-
gaben, wie aus einem Tagebuch bekannt, denn … ach, das 
mit der Zeit findest du weiter vorne. 
 
Dieses Buch ist für dich, wenn du an einer Wegkreuzung 
stehst, dir einen Richtungswechsel oder eine Neuorientie-
rung wünschst. Wenn du auf der Suche nach deiner Beru-
fung oder deinem Herzensweg bist, weil du dich in deinem 
Beruf oder Leben nicht erfüllt und glücklich fühlst. Es ist 
auch für dich, wenn du dein eigenes Business aufbaust oder 
bereits hast und dich mit all den Herausforderungen alleine 
fühlst. Wenn du dich fragst, wie andere es schaffen, weiter-
zumachen, während du selbst manchmal nicht weisst, wes-
halb und wofür. Und dieses Buch ist für dich, wenn der ein-
zige Spass an deinem Job ist, dass sich der Stuhl dreht, und 
du dich fragst: Gibt es denn nicht noch mehr? Ungeachtet 
dessen, dass du keine Ahnung hast, was dieses ‚mehr‘ ist. 
 
Weshalb das Buch trotzdem in die Kategorie Ratgeber fällt? 
Weil ich viele Tipps und Inspirationen mit dir teile, die im 
besten Fall ein Beitrag für dich und dein Business sind. Ich 
wünschte mir, ich hätte viele dieser Informationen am An-
fang meiner Reise gewusst. Oder nein, eigentlich nicht, denn 
dann hätte meine Reise anders ausgesehen und ich würde 
hier und jetzt vielleicht nicht für dich schreiben. 
 
Kreiere das magische Leben, das du liebst! Weshalb kreieren? Für 
mich ist mein Leben ein immenses Kunstwerk und ich bin 
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sein Schöpfer. Ich gestalte und kreiere es so, wie es mir ge-
fällt. Manchmal in dunklen, satten Tönen, manchmal hell 
und fröhlich. Manchmal mit einer irritierenden Disbalance, 
manchmal mit einer vibrierenden Harmonie. Und immer 
mit der Möglichkeit, es zu erweitern und umzugestalten, bis 
es die Magie versprüht, die ich so liebe. 
 
Du findest die Inspirationen jeweils am Ende des Kapitels 
unter Magical Heart Compass. Magical – magisch – daher, weil 
ich dieses Wort liebe und für mich das Leben voller Magie 
ist. Ahhh, Magie ist mit glitzernder Musik verbunden, 
schwebt energetisiert durch den Raum mit viel Gold und 
Violett. Du hast den Titel des Buches gelesen, oder? Tage-
buch einer VERRÜCKTEN. Ja, es ist durchgestrichen. Gilt 
aber trotzdem. Einerseits, weil ich kein 08/15 mag und 
schon als Kind komplett aus der Reihe getanzt bin. Hey, da 
war Musik, ich musste tanzen! Und wenn dich die Leute 
nicht schräg angucken, tanzt du noch zu wenig aus der 
Reihe. Andererseits weil man ein bisschen verrückt sein 
muss, um sich selbständig zu machen. Auszubrechen. Wie 
ein Pionier seinen eigenen Weg zu finden und oft auf Pfa-
den zu wandeln, die bisher kein anderer betreten hat. Ja, das 
ist verrückt. Verrückt spannend. Verrückt verwirrend. Ver-
rückt aufregend. Verrückt neu. Verrückt unglaublich. Ver-
rückt magisch. Verrückt ‚ich würde diesen Weg erneut wäh-
len‘. Mit allem, was dazu gehört.  
 
Magic aus einem weiteren Grund. Worte besitzen eine Ener-
gie. Und diese kannst du dir zunutze machen. Welches Wort 
ist für dich magisch (du siehst, ich komme nicht um meines 
herum)? Welches Wort ist angefüllt mit einer besonderen 
Energie und passt zu dir und deinem Business? Versuche, 
nur ein einziges auszusuchen, und dann spiele damit. Eignet 
es sich für einen deiner Kurse? Macht dieses Wort deine 
Verkaufstexte einzigartig? Oder zieht es auf dem Flyer deine 
Kunden magisch in den Laden? (Ich kann wirklich nicht an-
ders!) Nutze die Energie von Worten, um der Energie von 
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dir und deinem Business schriftlich Ausdruck zu verleihen. 
 
Heart und Compass zielen beide in eine ähnliche Richtung. 
Für wen und was lohnt es sich, die Herausforderungen des 
Lebens zu meistern? Einzig und allein für dich und deinen 
Weg. Für niemanden sonst. Denn am Ende lebst du dein 
Leben für dich und trägst die Verantwortung dafür, dieses 
so freudvoll wie möglich zu gestalten. Falls du das willst. 
Mag sich seltsam anhören, aber es gibt Menschen, die ihre 
Dramen, Trauer und Wut lieben, manchmal unbewusst. 
Das ist okay. You are the creator of your life – du bist der Schöp-
fer deines Lebens. Und du gestaltest es so, wie du möchtest. 
Für mich ist das Leben leichter, wenn es freudvoll ist. Daher 
folge ich meinem Herzen und der Freude. Hört sich so sim-
pel an. Zwischenzeitlich ist es wesentlich einfacher, weil ich 
diesen Muskel stetig trainiere und gewillt bin, etwas anderes, 
Verrücktes, Magisches zu kreieren. Das hat aber gedauert 
und im Verlauf des Buches wirst du vieles von dieser Reise 
erfahren. Der Schlüssel ist, deinen inneren Kompass immer 
wieder auf dein Herz auszurichten. Wir alle haben einen in-
neren Kompass, der uns leitet. Mehr dazu findest du in Ka-
pitel 12. Mein Business-Logo – das ist ein bisschen anders 
als mein Autoren-Logo – beinhaltet daher den Kompass, 
um mich daran zu erinnern, immer wieder die Frage zu stel-
len, ob ich auf meinem Herzensweg bin. Der Magical Heart 
Compass am Ende jedes Kapitels darf dich dabei unterstüt-
zen, deinem Herzen zu folgen. 
 
Was findest du in dem Buch? Wie liest du es? 
 
Dieses Buch ist wie das Leben und der Aufbau eines Busi-
ness: nicht linear. Wir glauben, die Zeit sei linear und des-
halb unterliege unser Leben in gewisser Weise diesem Kon-
zept. Doch Zeit ist ein Konstrukt von uns Menschen und 
dieser Realität. Ich sage ‚diese Realität‘, was sich seltsam an-
hört. Mehr dazu findest du in Kapitel 5. Falls du es von 
vorne bis hinten chronologisch liest, mag dir ein roter Faden 
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fehlen. Obwohl es den gibt. Das wäre er übrigens: Folge der 
Freude. Ja, so simpel und doch nicht immer einfach. Der 
Vorteil am nicht linearen Aufbau ist, dass du wild drauflos-
lesen kannst. Suche dir das Kapitel mit dem Titel, der dich 
gleich anspricht. Dies ist meist das Thema, das dich selbst 
beschäftigt. 
 
Einige Kapitel sind kurz und knackig, andere erstrecken sich 
über mehrere Seiten. Manchmal findest du im Magical Heart 
Compass ein Video, eine Meditation oder ein PDF zum Her-
unterladen. Indem du den passenden QR-Code scannst, ge-
langst du zum Ziel. Es gibt Themen, die sich wiederholen. 
In einem anderen Kleid, doch derselbe Inhalt. Nicht, weil 
mir nichts Neues eingefallen ist, sondern weil auch dies zur 
Selbständigkeit gehört. Jeder von uns hat Herausforderun-
gen, die sich immer wieder zeigen. In allen möglichen Situ-
ationen, unterschiedlich intensiv, mal offensichtlicher, mal 
versteckter, doch dieselbe Herausforderung. Bis wir alle 
Schichten dieser Zwiebel geschält haben – mit mehr oder 
weniger Tränen. Diese zu erkennen, ist der erste Schritt, um 
etwas zu verändern. Um den Muskel des Erkennens zu trai-
nieren, tauchen bestimmte Themen immer mal wieder auf. 
Sieh es als Möglichkeit, eine neue Schicht zu klären, einen 
anderen Blickwinkel einzunehmen und dir zu erlauben, dass 
einige Dinge länger brauchen, um sich zu verändern. Wenn 
du magst, schnapp dir einen Stift und ein schönes Notiz-
buch und notiere dir deine Erkenntnisse und Antworten, 
die sich aufgrund des Magical Heart Compass ergeben. Du 
selbst machst den Schritt in eine neue Richtung, und dieses 
Buch und ich begleiten dich dabei. 
 
Du bist der künstlerische Schöpfer deines Lebens. Dieses 
Buch ist nicht dazu da, dir Lösungen zu liefern. Es ist dazu 
da, 

© dich zu inspirieren, 
© dich zu erheitern, 
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© dich zu ermutigen, deinen Weg zu gehen und dei-
nem Herzen zu folgen, und  

© dir zu zeigen, dass deine Wahrheit in dir liegt. 
 
Nimm mit, was sich für dich stimmig anfühlt, und wirf über 
Bord, womit du nichts anfangen kannst. Denn du allein kre-
ierst das magische Leben, das du liebst. 

 


