
Christa:

Du bist einfach irgendwann aufgeploppt und ich bin dir gefolgt. Und so kam das dann - es hat mich 

einfach fasziniert, wie du das machst und was du ausstrahlst. Und dann kam das mit dem Drucker und 

etc. und dann hast du mich in einem Call gefragt "so, und wann möchtest du mit deinem Onlineprodukt 

raus?" Und dann habe ich überlegt und habe gedacht "Okay, diese Woche da habe ich viel los, geht 

nicht. Übernächste Woche ist auch so viel..." Dann hast du gesagt: "Morgen in einer Woche am 15. 

Januar!" - das vergesse ich nie mehr. "Dann bist du draußen mit deinem Foto." Und ich hab es wirklich 

geschafft mit a little help from some friend ;) Aber ich hab's geschafft! Und das war der Oberknaller. Mit 

dieser Masterclass, da habe ich nachher 6.700 Franken rausgeholt. Es war echt super, also ich war total 

platt!

Christa:

Es gab dann auch Folge-Programme, die ich mehrfach verkauft habe. Also ganz toll.

Bianca:

Mega. Die Christiane fragt: Was sind das genau für Kurse? Magst du über Magic Ride ein bisschen was 

erzählen?

Christa:

Also, Magic Ride, das ist so ein Ritt, den ich direkt auf Reiterin und Pferd abstimme. Das heißt, die 

Reiterin kommt und sagt mir in einem Gespräch ihr Thema, etwas,woran sie arbeiten möchte. Sie bringt 

ihr Pferd mit und wir arbeiten am Boden miteinander. Das heißt, ich mache eben Sitzübungen mit ihr. Je 

nachdem, was das Thema ist. Und dann probiert sie das direkt auf dem Pferd aus und reitet mit dem 

Pferd. Und dann kriegt sie eine Lektion, die ich unterrichte - ob das jetzt in der Halle ist oder auch 

draußen. Die einen haben Themen wie "Angst" oder sie fühlen sich nicht sicher draußen. Dann gehen wir

raus, dann machen wir das vor Ort.

Bianca:

Ich habe dann mal eine PN bekommen von dir: "Bianca, glaubst du dass Luxury Love Brand, auch was 

für mich ist?" Was ist da passiert? Kannst du dich noch erinnern?

Christa:

Es hat mich getriggert, es hat mich gewurmt und ich wusste aber auch einfach ganz genau "da muss ich 

jetzt rein, da muss ich rein. Das ist für mich." Wie wenn ich eine neue Ausbildung gemacht habe, weil ich 

wusste, in erster Linie habe ich Ausbildungen für mich gemacht und für meine Pferde, für mein Wissen, 

damit ich es verknüpfen kann beim reiten.

Du hast mir wirklich die Augen geöffnet und mich noch einmal zurück geführt. Und das ganz, ganz 

Schöne ist Bianca, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was meinem Herzen wirklich wohlgetan hat, ist 

diese Sisterhood. In dieser ganzen Gruppe, die wir hatten, sind wir immer noch verknüpft und verbunden 



und das ist so etwas Schönes. Da danke ich dir dafür, dass du den Raum gehalten hast für uns alle. Und 

wie ich schon gesagt habe, du bist ein Herzensmensch und du hast es einfach in deinem Blut alles raus 

zu holen, was es zu holen gibt bei den Leuten, sodass die einfach in ihr größtes Selbst wachsen.


