
Sonja

Jetzt einfach dieses Excitement zu spüren, diese Lebensfreude auch. Und das, wenn das Herz noch ein 

bisschen schneller schlägt. Ja, es ist so voll im Leben drinnen und ich weiß, ich kann es. Ich kann es 

kreieren. Das ist ein wichtiges Credo für mich und das hat auch She in Ihrem Buch - immer wieder kommt

das zum tragen in den Geschichten wie dieses Zugestehen, um Hilfe zu fragen, Adaptionen zu machen, 

Anpassungen, Optimierungen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Ja, sich das einzugestehen. Und ich 

glaube, ich habe mir das auch überlegt betreffend zum engeren Zusammenarbeiten jetzt mit Luxury Love 

Brand auch. Aber ich hatte echt meine Krise zuerst, weil das war für mich ein sehr hohes Invest, speziell 

in mich selber. Ich sehe es etwas anders, wenn ich sage "okay, wir brauchen jetzt ein Auto" oder was 

auch immer - aber das dann wirklich zu sagen "okay, ich bin mir das wert". Und ich hatte am Anfang 

richtiggehend Hemmungen - ich darf das und ich möchte es auch hier so sagen, denn so ist es auch 

gewesen - dass ich überhaupt auch anderen davon erzählt habe, dass ich in MICH investiert habe. Bei 

Luxury Love Brand habe ich gedacht "Ach komm mal, könntest du nicht das Luxury weglassen?"  Und 

dann habe ich gemerkt ich habe schon vieles erleben dürfen, auch wunderbare Orte auf der ganzen Welt 

mit wunderbaren, exklusiven Hotels - und gleichzeitig konnte ich es mir manchmal fast nicht zugestehen, 

dass ich das erleben darf. Haben darf. Das erlauben einfach, das habe ich im nachhinein aufgeschrieben.

Das hat mit dem Vertrauen zu tun, in mich selber auch, dass schon das Richtige jetzt kommt. 

Sonja

Ich glaube, das ist so etwas, was durch mein ganzes Leben geht. Ich weiß nicht, wie es euch allen geht, 

aber dieses, dass ich nicht darauf gewartet habe, dass mir jemand die Erlaubnis gibt oder ich den Segen 

erhalte. Wie auch immer. Und es geht ja nicht nur um dieses Programm. Es geht auch nicht um das 1:1, 

in welchem ich dabei bin, sondern darf ich dann so viel Glück erfahren? Darf ich dann wirklich in diese 

Leichtigkeit gehen? Tag für Tag ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Strahlen, ein bisschen mehr mich 

draußen zu zeigen? Und das war wirklich so für mich der Hauptpunkt, das war dieses Erlauben. Ja, also 

da hast du mir enorm geholfen, mir eine große schwere Tür geöffnet. Es fühlte sich so an, dass ich die 

fast nicht alleine öffnen konnte, mir wirklich jetzt diesen Rahmen zu geben. Und du piekst mich immer 

wieder, wenn ich denke "Ja, ich halte mich mal bisschen versteckt".

Sonja

Dann konnte ich mich auch noch ein bisschen mehr hingeben, in das Vertrauen gehen. Und als das dann

da war, das war so wirklich wie "Wow, das bin ich! Und das ist meine Vision und mein Herzenswunsch."

Bianca

Das ist im Prinzip, dass man plötzlich eigentlich auch die Macht des Wortes entdeckt und auch sich die 

Erlaubnis gibt zu sagen "ich möchte international Bestseller werden und ich weiß, dass ich es werde." 

Wie war das so? Wie ist es dir damit gegangen? In diesen paar Stunden, wo es dir so hopp oder dropp 

gegangen ist? Erzähl es mal!



Sonja

Du hast gerade was erwähnt, da habe ich gedacht "Ja, da muss ich gleich noch was dazu sagen." Also 

ich weiß nicht was heute los ist mit dem Erlauben. Keine Ahnung. Lasst uns wissen, ob es euch auch so 

geht und ob es euch auch triggert oder anspricht oder was auch immer. Und es ist nicht dieses Erlauben, 

so diese trotzige Phase von "bah euch zeige ich es allen" - nein, nein, nein. Es war ganz eine andere 

Phase. Ich habe früher immer alle anderen supportet. Ja, ich kann das jetzt einfach mal sagen. Ich war ja 

auch im Pflegerischen tätig, im Therapeutischen tätig. Spital, Psychiatrie als Therapeutin, also ich habe 

verschiedene Sachen schon erlebt, war dort tätig und da war ja immer auch der Patient und der Klient im 

Vordergrund. Und das ist ja weiterhin so natürlich in meinem Coaching und Mentoring - und jetzt nicht 

ABER sondern UND es ist so wichtig, dass ich da auch wirklich gesagt habe "okay, und was möchte ich 

für mich dann oder was ist der größte Beitrag?". Und ich habe wirklich gespürt, auch wenn ich zuerst das 

noch so ganz versteckt gemacht habe, da habe ich mal schüchtern gesagt: "doch, ich möchte einen 

International Bestseller" und habe danach gemerkt, das gilt wirklich auch für die SHINE Bewegung, das 

ist ja einer meiner großen Träume und Ziele, das gibt dann dem Ganzen natürlich noch mal einen 

anderen einen Turbo.

Sonja

Ja, wir haben heute unseren zum 31. Hochzeitstag. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich jetzt 

auch ein Schritt. Das war schon ein Schritt mit Luxury Love Brand, einfach zu merken, WOW da geht was

und es verändert sich was in der Partnerschaft. Mir ist es einfach auch ein Anliegen, auch in meinem 

Coaching und Mentoring, wirklich diese liebevolle, respektvolle, inspirierende Partnerschaft, diese 

Precious Relationship.

Sonja

Und da sind einige Tränen geflossen. Also ich kann da nur für mich sprechen, aber ich sage, es war nicht

nur bei mir der Fall. Also aber auch diese Tränen, das waren ja auch Prozesse sprich auch 

Transformationen, welche einfach dran waren und ich habe das so geschätzt bei dir diese... Also mir war 

das immer wichtig, gell die Herzlichkeit das war ganz wichtig und diese Klarheit dann einfach auch. Weißt

du, du hattest die Courage - das ist ja nicht immer gleich lustig - dann wirklich auch zu sagen "Hör mal, 

und jetzt wird Tacheles gesprochen und so kann es nicht weitergehen." Und was auch immer das Thema 

war, du hast mich, du hast uns alle mit unseren Themen konfrontiert und das wollte ich ja auch. Ich wollte

ja auch eine Frau an meiner Seite als mein Gegenüber. Du bist ja auch durch all das durchgegangen, es 

ist ja nicht so, dass du mit allem geboren wurdest. Die Mischung war einfach auch so höchst spannend. 

Also sprich, ich war vorher nicht online tätig, ich war offline als Coach/Mentor unterwegs. Und jetzt 

plötzlich ganz eine neue Welt, welche sich auftut. Andere, die waren schon längstens im Onlinebusiness 

tätig. Gewisse hatten schon ihre Firmen und das ist einfach eben das Spannende. Es gibt Platz für jede 

Art von Frau und egal wo sie gerade steht mit ihrem Business. Ja, und da gibt es da diese Frauen, 

welche sehr klar waren und da war ich halt bisschen mehr emotional.



Sonja

Ja, alle hatten Platz und es war einfach bereichernd. Ich glaube, es ist beides. Es ist die Bereicherung für 

jede von euch selber. Und da wir ja dann auch Kontakt hatten mit den anderen Luxury Love Brand 

Ladies, war das eine zusätzliche Bereicherung.

Sonja

Du hast ja gesagt, eben wegen dem Entscheid wegen Luxury Love Brand da einzusteigen. Und du hast 

ja gesagt "ihr könnt auch einen energetischen Kurs machen, was auch immer." Und da kann ich jetzt 

wirklich mitsprechen, weil ich ja da auch Ausbildungen gemacht habe dazu und mir hat das so gut 

gefallen, nicht nur gefallen. Es war für mich auch ein wichtiger Aspekt, dass du eben dich dennoch, auch 

wenn du jetzt da den Fokus gehalten hast, das Energetische, das ist ja auch drin. Du hast ja 

Ausbildungen für dich selber zu Persönlichkeitsentwicklung gemacht und bist dran, das spielt dennoch 

rein. Auch wenn das nicht im Titel erwähnt ist, weil du dich da connectest mit den Luxury Love Brand 

Ladies.


