
Ich heiße euch herzlich willkommen. 

Ich möchte euch mit auf meine Reise nehmen, auf eine Reise voller Wunder, Zufriedenheit, Glück 

und Weisheit… 

Ihr werdet auf meiner Reise viel von mir zu sehen bekommen und ich freue mich schon sehr darauf 

es euch zu erzählen und zu zeigen bzw. selber zu erleben. Alles, was ich hier für mich und für euch 

schreibe entstand mit meinem Erwachen… nun das hört sich komisch an. Was meine ich damit? 

Bevor ich damit starte… haltet kurz inne und fühlt in euch hinein…kommen Fragen in euch hoch, weil  

die Klarheit fehlt, fühlt ihr euch wie fremdgesteuert und hetz hinter jedem funken Anerkennung und 

Liebe… 

Nun möchte ich euch einladen an meiner Reise teilzunehmen… es begann und endete mit der 

Diagnose eines „Brun out“. Heute endet mein Lebendabschnitt, welcher fremdgesteuert wurde und 

wofür ich mich aufgeopfert habe. In meinen Fall ist das, das übernehmen eines 

Familienunternehmens. In diesem Unternehmen arbeiten mehrere Generationen zusammen. Ich 

mein Mann und meine Schwiegereltern… Konflikte sind vorprogrammiert!  

In den 12 Jahren meiner Tätigkeit in diesem Unternehmen fing es schon in den ersten 5 Jahren an, 

dass ich mit meiner Situation nicht zufrieden war. Was mich unzufrieden machte war, dass meine 

Schwiegereltern von mir erwartet hatten, dass ich alles genau so mache wie sie 1:1. Ich fühlte mich 

wie in einem Käfig gefangen…meine Brust war wie zugeschnürt ich konnte nicht tief atmen… 

Ich lernte zu verstehen, dass ich mein Umfeld nicht in der Form verändern kann wie ich es brauchte, 

also begann ich mich zu verändern.  

Ich habe viele Bücher gelesen, die mir geholfen haben auf eine andere Weise zu kommunizieren und 

zu zuhören. Mehrmals im Jahr habe ich positive Autosuggestionen geschrieben, die mir dabei 

geholfen haben, mein unerwünschtes Verhalten zu verbessern. Zudem habe ich erfolgreich eine 

Ausbildung zum Business Coach abgeschlossen. Eine weitere Methode war „Werteimagination“ dies 

half mir, mir meiner Stärken bewusster zu werden. Das waren alles Mittel und Wege für mich, 

Menschen aber vor allem mich besser verstehen zu lernen. Als Beispiel, mir wurde oft gespiegelt, 

dass man mir ansehen würde, wenn ich böse bin. Was in Konferenzen und Meetings nicht gut 

angesehen wird noch bis heute. Also begann ich mir dieses Verhalten abzugewöhnen… mit großen 

Erfolg. 

Dies machte ich weitere 5 Jahre… ich war ein anderer Mensch.  

Ich bin so gut angekommen, das ich sogar in den Beirat gewählt wurde.  

Mein Motto war „leb es vor“ und vielleicht ziehst du andere Menschen mit. Wie ein Stein der in ein 

See geworfen wird und Wellen schlägt. Doch leider wurden die Wellen gebremst. Meine 

Schwiegereltern waren immer ein Feld, an dem die Wellen einfach abprallten. Ich habe so vieles 

gleichzeitig gemacht, Firmen gegründet, Kooperationen geschlossen, dafür gesorgt, dass das 

Betriebsklima gut ist, selber Produkte verkauft… ich hatte eine Vision von dem Familienunternehmen 

und dafür habe ich alles gegeben. 

Viele sind wegen mir gegangen, weil Sie meine Art nicht ertragen haben und auch ich musste einige 

unangenehme Gespräche führen…das alles fürs Unternehmen… ich habe mich aufgeopfert. Das weiß 

ich heute… 

Das alles habe ich gemacht um Anerkennung von meinen Schwiegereltern zu bekommen. Ich habe 

mir gewünscht von Ihnen so angenommen und gesehen zu werden wir ich bin. Ein nettes Wort wie, 

wir sehen dein Engagement für das Unternehmen und unterstützen dich… nein das kam nie.. Was ich 

erhalten habe war permanente Kritik z.B. was ich den ganzen Tag mache? Zuwendung bekam ich nur, 



wenn ich die Erwartung erfüllt habe. Die Art der Zuwendung, war meist Materiell. Natürlich habe ich 

mich sehr darüber gefreut und fühlte mich Großartig. Wenn man wie ich aus einer Familie kommt, 

die nur für das nötigste Geld hatte. Allerdings könnt Ihr euch vorstellen, dass damit auch schnell 

wieder Schluss war, als ich aufgehört habe äußere Erwartungen zu erfüllen.  

Es Begann vor 2 Jahren, da kam mein Pferd in mein Leben. Ich bin meinem Pferd für so vieles 

Dankbar…ich bin ihr Dankbar dafür, dass Sie mir gezeigt hat wie ich war ohne es zu 

verschönern…ganz klar… erst durch Sie bemerkte ich das etwas nicht richtig ist… was wusste ich zu 

dem Zeitpunkt noch nicht. Ich wusste nur, dass wir so nicht weiter machen konnten, also begab ich 

mich mit ihr zusammen auf eine Reise…  


