
SVETA TESTIMONIAL

Sveta:

Also es war so, dass ich die Sveta kreiert habe 2019 - einen Brand mit Cannabis, weil ich mit Cannabis 

sowohl beruflich - ich habe ein großes Schweizer Unternehmen beim Anbau im Management consultet, 

habe Cannabis als Patientin angewendet und wende es noch immer an, weil ich einen doppelten 

Bandscheibenvorfall habe und setze mich auch ein, damit das legalisiert wird, damit die kranken 

Menschen nicht kriminalisiert werden. Und habe dann gesehen, was für ein Schindluder betrieben wird 

und habe wirklich einen Brand kreiert aus tiefer Überzeugung, mit allen größten Werten, was es gibt. 

Habe es aber so aufgebaut - zurückblickend - dass ich es so aufgebaut habe wie ein großes 

Unternehmen, habe mich aber nicht hineingebracht, sondern ich wollte parallel fahren. Und natürlich ist 

es nicht gegangen. Corona ist gekommen und dann bin ich dir begegnet, liebe Bianca, die mich mir 

wieder näher gebracht hat. Wie du gesagt hast: wir Frauen haben alles in uns, aber es ist so zugeschüttet

durch Glaubenssätze, Erziehung, soziales Umfeld, Verpflichtungen, Schicksalsschläge, whatever, dass 

wir uns nicht erlauben, einen Orgasmus zu haben.

Bianca:

Absolut!

Sveta:

Oder wir stellen es hinten an. Das ist also auch ein Thema, also auch die ganze religiösen Erziehung. 

Durch dein Coaching und durch deine Begegnung, war es wirklich magisch - die Begegnung mit sich 

selber, mit deinen eigenen Geistern, mit deinen eigenen Problematiken. Und ich weiß genau den 

Zeitpunkt, als ich das Sveta Love Oil kreiert habe. Da war eine Frage von dir gestellt, dein berühmtes 

Seelenschreiben, wo du die Frage stellst und wir müssen jeder für sich schreiben. Und das war "Was 

würde meine Eltern schockieren oder was wäre etwas Furchtbares, was ich machen würde? Warum?". 

Und mir ist eingefallen, weil ich mit meiner Sveta Brand einen wunderbaren Balm entwickelt habe. Also 

ich kreiere mit Sveta praktische Dinge. Und ich glaube, dass wir Frauen so viel Komplexität haben, dass 

wir uns wieder reduzieren und auf praktische, aber wirklich gute, wertvolle Dinge uns konzentrieren 

müssen.

Und ich sage, wenn ich Love Oil sage, dann ist Bianca, eigentlich bist du die Initiatorin, das muss ich 

schon sagen. Ja, weil du einfach nicht nur dieses Produkt kreiert hast, sondern mich mit Sveta connected

hast. Weil deine Frage war "Was ist das Besondere? Was ist meine USP? Was ist das Einzigartige? 

Nicht nur an der Brand, sondern auch an mir?" Und es ist eine wirklich schwierige Frage, weil man glaubt,

es ist einfach, weil wir Frauen wissen so viel, können so viel und können uns aber dann nicht fokussieren 

und dank dir und deiner Führung und diesem ganzen langen an sich arbeiten schält man sich wie eine 

Zwiebel. Man weint ein bisschen dabei, aber dann kommt man zu dem Kern. Und wenn, dann die 

Gewänder abgedeckt sind - also ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes dank dir nackt in aller 



Öffentlichkeit ausgezogen und endlich mal ausgesprochen, dass jede Frau es verdient, einen richtig 

guten Orgasmus zu haben.

Du hast mich einfach liebevoll dorthin geführt, auch in meine Dunkelheit zu leuchten und dazu zu stehen. 

Wie du gesagt hast, auch das Opfer oder die Prostituierte und den Tyrannen liebevoll zu empfangen, 

anzunehmen und sagen "sie/er ist da, aber ich bin die Chefin und nicht sie/er meiner". Das zweite ist, sich

selber zu definieren, "was will ich vermitteln, was sind wirklich meine Werte, was strahle ich aus?", weil 

dann fließt es, dann schreiben wir aus der Seele oder unserem Herzen. Und das größte Problem, was wir

Frauen habenwas meiner Meinung nach ist "Was wird die Außenwelt denken von mir, wenn ich mich 

nackt zeige? Fotografiere? Was wird meine Tochter sagen? Was wird mein Mann sagen? Was wird 

meine Mutter sagen? Wie wie fühle ich mich usw.". Aber wenn man so von etwas überzeugt ist und in 

Liebe ist und dieser Liebe zu sich selber. Ich weiß es nicht, wie du das machst - ich habe den Prozess 

gemacht, aber wenn ich das jetzt erklären müsste, würde ich sagen "probieren geht über studieren". Ja, 

es ist einfach magisch. Es ist magisch, wenn man sich einlässt, mit sich selbst. Weil es gibt nichts 

Schlimmeres, als sich nackt vor sich selber auszuziehen. Und da meine ich jetzt nicht nur Gewand 

ablegen, sondern alles und sich ganz tief in die Augen zu schauen. (Übrigens dein Spiegel reist überall 

mit.)

Bianca:

Wie schön, das freut mich, sehr cool!

Sveta:

Also für die Unternehmerinnen: ich glaube, wenn man eine Leidenschaft hat, wenn man etwas aus Liebe 

macht und wenn man davon überzeugt ist und dich als Stütze und Führung hat, dann ist alles möglich. 

Weil das ist alles passiert kurz vor meinem 60. Geburtstag und es war schön, Bilanz zu ziehen. Und diese

Bilanz war so "Wo war ich, wo stamme ich her? Was ist hier alles passiert?". Aber ich muss sagen, ich 

habe deinen Hidden Influencer (oder Influencerin) immer, immer wieder als Korrektor gehabt. "Geh nicht 

in dieses mitleid-heuchelnde, selbstbemitleidende, sondern in die Leichtigkeit, in die Freude, ins 

Optimistische, ins Mutmachende." Weil das ist mein Weg. Das ist absolut mein Weg, dass ich sag: "hallo 

Ladies, mit 60 beginnt wirklich das Leben." Für mich zumindest mit der Pension, aber es beginnt ein 

neuer Lebensabschnitt. Und der kann so schön sein, wenn wir uns erlauben, das zu sein was wir sind 

und zu uns zu stehen und das nach außen hin auszustrahlen, was wir sind, und uns nicht verbiegen und 

verstecken.

Du bist ganz anders als jeder Coach, den ich bis jetzt hatte. Und mein Plädoyer ist an jede Frau, sie 

sollen in sich investieren. Ich habe das auch viel zu spät begonnen. Ich habe investiert in die Tochter und 

in den Mann und die Wohnung und so, aber nicht in mich. (Und wieder: wir Frauen stellen uns hinten an 

und denken wir können das alles alleine!) Aber es gibt einfach gewisse Punkte. Und ich kam an einen 

Punkt, wo ich gewusst habe, ich brauche da jemanden, der meine Seele führt, weil mein Hirn und meine 

Erfahrung und mein Know-how, das habe ich alles schon. Aber meine Seele, die so allein und vereinsamt



und so traurig war, weil sie nicht gesehen wurde - diese Seele hast du in mir und mit mir wieder vereint. 

Ich kann es nicht anders erklären. Vielleicht klingt das jetzt für jemanden esoterisch und blöd, aber für 

mich war das wirklich ein Treffen mit mir selbst, eine Veränderung. Und Luxury Love Brand hat mich 

natürlich angesprochen, weil Sveta ist eine Luxury Love Brand - ich hab immer gesagt "ich bin die grüne 

Chanel" ;) Diesen Anspruch nehme ich mir, den gehe ich auch, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, weil

ich nur das Beste für die Frauen aus der Natur hole. Und das hat seinen Preis - einen fairen, aber einen 

Preis. Da war aber dieses "Wie? Wie mache ich das?". Weil irgendwas hat sich in mir gesträubt und jetzt 

plötzlich bin ich einfach liebevoll wie Sveta. 
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