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Vorwort
Dieses Buch habe ich für Menschen geschrieben, die mit ihrer aktuellen Lebenssituation
nicht glücklich sind, und sich eine Veränderung
wünschen.
Die sich in Abhängigkeiten befinden und
nichts Mehr wollen, als endlich unabhängig
und befreit neue Wege zu gehen, nochmal den
Reset Knopf drücken, und neu Durchstarten
wollen!
Ich bin diesen Weg gegangen, und möchte
Dir Mut zusprechen, diesen neuen Schritt zu
wagen … in ein Leben, dass selbstbestimmt,
selbstbewusst und selbstverantwortlich in eine
glücklichere Zukunft führen kann.
Es ist kein leichter Weg, und Du brauchst die
absolute Bereitschaft, nochmal viel Neues zu

Lernen und Dinge zu tun, die Du Dir vielleicht
jetzt noch gar nicht vorstellen kannst, und …
Dein Warum Du das tun möchtest, muss so
verdammt groß sein, dass es Dich durchhalten
lässt, wenn es mal nicht so rund läuft … aber
glaube mir, es ist kein Hexenwerk, und das
Ergebnis ist es allemal wert!
Anhand meiner Geschichte, möchte ich Dir
einen Wegweiser an die Hand geben und Dich
begleiten, so dass auch Du es schaffen kannst,
Dein Leben frei und unabhängig zu gestalten.
Hast Du den Mut dazu?
Dann ist der Kauf dieses Buches die richtige
Entscheidung!

Bewusstseins-Kick
Um Dir zu erklären, wie ich auf diesen Ausdruck komme und welch wichtige, überlebenswichtige Bedeutung er für mich hat, muss ich
ein wenig ausholen.
Soweit ich zurückdenken kann, hatte mich die
„selbstgewählte“ Verantwortung voll im Griff.
Große Ideen, Selbstständigkeit, Auswanderung
nach Ibiza, mit vielen erfolgreichen Jahren in
der Gastronomie, Rückwanderung nach 12
Jahren (aus Liebe), Ehrgeiz, Verpflichtung und
natürlich … zu meiner Familie, im Besonderen
natürlich meinen Eltern, die ich leider Beide
schon viel zu früh verloren habe … meinem
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Dackel Maxi, meinen Freunden und zu guter
Letzt, meinem Liebsten.
Allen wollte ich es recht machen und habe dies
auch eine lange Zeit ganz gut hinbekommen.
Nur der Preis war letztendlich sehr hoch, zu
hoch nach meinem heutigen Empfinden. Ich
war immer der irrigen Meinung, Alles, einfach
Alles stemmen zu können. Also eigentlich „aus
Wasser Wein zu machen“.
Trugschluss!
Ich ging an meine körperlichen sowie auch
seelischen Grenzen, und hätte wohl bis zum
Nimmerleinstag so weiter gemacht.
Aus einer sehr erfolgreichen, selbstbewußten
und unabhängigen Frau, wurde innerhalb
weniger Jahre ein NICHTS! Und es kam so
schleichend, dass ich es lange Zeit gar nicht
richtig wahrnahm.
Ich lebte viele Jahre, zu viele Jahre, die Vision
eines anderen, und gab mein Leben komplett
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aus den Händen … Warum? Weil ich einfach
zu sehr liebte und alles tat, um diese Liebe
auch zurück zu bekommen. Was letztendlich
natürlich ein Wunschtraum blieb, was ich mir
aber erst viele Jahre später eingestehen konnte.
Desto mehr ich an Einsatz gab, umso geringer
wurden meine Chancen! Und die Einzige, die
das nicht wahrhaben und sehen wollte, war
Ich!
Und dann kam von heut auf morgen alles
zusammen … Trennung, der Tod meines
geliebten Dackels, finanzieller Abgrund,
und ein Geschäft, dass trotz allem, jeden
verdammten Tag geöffnet werden musste.
Ich funktionierte nur noch … mein Herz war
gebrochen, meine Seele erfroren!
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Doch Gott sei Dank gibt es ein Phänomen
in unserem Leben, das ich jetzt einfach mal
Schutzengel nenne. Dieser Schutzengel hat
mich Knall auf Fall und ziemlich brutal in die
Knie gezwungen, um mir das zu geben, was ich
so dringend brauchte, einen augenöffnenden
…
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BEWUSSTSEINS-KICK
Ein ganz wichtiger und entscheidender
Moment in meinem Leben, der mir, nach
meinem körperlichen Zusammenbruch und
dem Aufwachen in einem Krankenhaus Bett,
endgültig die Augen öffnete und ich mir dann
diese Fragen stellte:
„Soll es das jetzt wirklich gewesen sein?“
„Gibst du dich jetzt komplett auf?“
„Willst du dein Leben wegschmeißen?“
Ich glaube, die Antwort kennst Du bereits,
natürlich NEIN!
Ich spürte plötzlich einen unheimlichen
Kampfgeist in mir, einen Trotz, eine Wut
… und fing an, Bilanz zu ziehen und bin zu
dem Schluss gekommen, mein Leben radikal
ändern zu müssen. Es musste schnellstens eine
neue Richtung her, und ich meine damit keine
Richtungskorrektur, sondern die 360° Wende!
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Um dies zu schaffen, musste ich mich
eingehend und ausschließlich mit mir selbst
auseinandersetzen - keine Rücksicht auf
Freunde, Familie oder Geschäft. Das war
nicht einfach, aber extrem wichtig und längst
überfällig.
Also in meinem Fall:
Neues Land (mal wieder), weg von der Selbst
und Ständig Zeit, und rein in einen geregelten
Arbeitsplatz (mal was ganz Neues nach ca. 20
Jahren), neuen Menschen begegnen.
Und dann war es viel einfacher, als ich mir das
jemals ausgemalt hätte. Zumindest anfangs!
Erst einmal fiel ein riesiger Felsbrocken von
meinen Schultern, und ich fing langsam wieder
an zu atmen. Es fühlte sich gut an, richtig gut!
Aber dann, so ganz schleichend, rutschte
ich wieder in ein Leben, was ich SO doch
eigentlich gar nicht wollte.
Doch, er ist noch da, der Kick!
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Das Besondere an ihm ist, wenn du ihn einmal
hattest, wird er dein Begleiter bleiben und dafür
sorgen, dass du nicht mehr lange in Situationen
feststeckst, die dir nicht gefallen und die dich
NICHT glücklich und zufrieden machen. Er
hilft dir viel schneller wieder auf die Sprünge,
um weitere Änderungen anzugehen.
Der Ausschlag bei mir war mein neuer fester
Arbeitsplatz in Wien. Mir wurde recht schnell
klar, warum ich den größten Teil meines
Lebens selbstständig unterwegs war.
Mit allen Höhen und Tiefen ist die
Selbstständigkeit, für mich, die einzig wahre
Art, sein Leben finanziell zu bewältigen.
Fürs SKLAVENTUM, um es mal überspitzt
auszudrücken, bin ich einfach nicht gemacht,
und es war die reinste Hölle für mich!
Bitte nicht falsch verstehen ... ich weiß, es ist
ein wenig provokant ausgedrückt, doch handelt
es sich um meine ganz eigene Empfindung,
was das Arbeitsleben angeht. Heißt aber nicht,
dass es bestimmt auch ganz viele glückliche
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Arbeitnehmer dort draußen gibt. Und ich freue
mich für jeden Einzelnen, der seinen Traumjob
auch arbeiten kann. Doch ich bin als Freigeist
auf die Welt gekommen, und mit Arbeitstrott
kann ich überhaupt nicht umgehen.
Ich brauche Herausforderungen, springe gerne
ins kalte Wasser und kämpfe für das, was mir
wichtig ist. Das bringt natürlich auch mit
sich, dass ich schon richtig böse auf die Nase
bekommen habe, und manchmal glaube ich,
dass ich das brauche, um mich lebendig zu
fühlen.
Eigentlich total crazy, aber das bin Ich!
Und heute bin ich davon überzeugt, dass
jede einzelne schlechte Erfahrung oder
Enttäuschung, ob im Geschäfts,- oder
Gefühlsleben seinen Sinn hatte, um mich
mit meinem wahren Ich auseinanderzusetzen,
an mir zu arbeiten, meine Glaubenssätze zu
überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.
Mit dem Wissen, dass einfach etwas Besseres
auf mich wartet, und ich es ohne diese
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Erfahrungen, nie bekommen würde. Hätte
mich diese Erkenntnis nicht erreicht, ich wäre
sicher in einer bösen Depression gelandet oder
auch Schlimmeres … denn es waren Dinge
dabei, die mich völlig aus der Bahn geworfen
haben.
Doch habe ich mir das regelrecht verboten,
mich vor den Spiegel gestellt und mir selber
ein Versprechen gegeben: „Du wirst nicht als
verbitterte und traurige Frau enden, erwecke
die Petra wieder zum Leben, die du doch
in Wirklichkeit bist … mutig, stark und
entscheidungsfreudig“!

Und dies war der Start und der Anfang zum …
„Duft der Freiheit“

Nach meinem 1. Bewusstseins-Kick habe ich
angefangen, mich sehr intensiv mit „Gesundheit
durch Ernährung“ zu beschäftigen und nehme
ausgezeichnete Nahrungsergänzungsprodukte
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zu mir. Also an meinem körperlichen Wohlbefinden mangelt es schon lange nicht mehr.
Ich fühle mich vital, gesund und putzmunter
bis zum heutigen Tage, und dafür bin ich sehr
dankbar!
Aber an meinem Seelenleben, also Zufriedenheit und Unabhängigkeit, musste ich
dringendst wieder arbeiten. Also habe ich mir
überlegt, wie ich mein Hobby, „Gesundheit
durch Ernährung“, zu meinem neuen
Arbeitsplatz machen kann. So bin ich dann
nach langem Suchen und Überlegen auf
das Geschäftsmodell „Network Marketing“
gestoßen.
Heute kann ich sagen, es war die beste Entscheidung in meinem Leben!
Es ist für jedermann umsetzbar, zumindest,
wenn man bereit ist, sich nochmal komplett
neu auszubilden, um in dieser Branche
erfolgreich arbeiten zu können.
Und das Allerschönste an dieser Entscheidung
ist, dass es einen Sinn hat ... ich habe die
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wunderbare Möglichkeit, den Menschen einen
Mehrwert zu bieten!
Und ich kann meine wahre Bestimmung
ausleben, bedeutet, die Wanderschaft durch
unsere einzigartige, schöne Welt ... Schauen –
Staunen - Bleiben - Weiterziehen.
Und natürlich Arbeiten. Wobei das Wort
Arbeit hier einen ganz anderen Stellenwert
bekommt!
Nur zum Verständnis, Wanderschaft im
übertragenen Sinne. Bei mir bedeutet es,
Wanderschaft auf vier Rädern. Ich könnte es
auch „Nomadentum“ nennen.
Mein Motiv, diese Zeilen zu schreiben,
ist natürlich der Wunsch, meine eigene
Geschichte aufzuarbeiten und zu verarbeiten
… doch auch, weil mir immer mehr Menschen
begegnen, die unzufrieden und unglücklich
durchs Leben gehen. Ihnen möchte ich Mut
machen, auch mal, genau wie ich, über „neue
Wege“ nachzudenken und sich nicht einfach
mit der jeweiligen Situation „abzufinden“.
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Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist dieses
Leben für den großen Teil der Bevölkerung auch
nicht mehr sehr lustig. Das Geld wird immer
weniger, der Leistungsdruck immer höher!
Wir leben in einer Welt des Überangebots, der
Überflutung von Luxus + Schönheit, doch nur
die Wenigsten können sich dieses Leben noch
leisten. Für den großen Teil der Bevölkerung
bleibt das Massenangebot. Nehmen wir nur
das Beispiel Ernährung. Massenviehzucht,
Treibhausgemüse, chemische Zusätze, Fast
Food. Gesundes, biologisch angebautes
Gemüse und Obst, Weidetiere? Für die
Wenigsten bezahlbar!
Oder das Thema Reisen. „All inclusive“
ist angesagt! Eine Erfindung, die für mich
vielleicht noch für Familien mit Kindern
nachvollziehbar ist, aber das war es auch schon!
Ansonsten hat dieses „Urlaubssystem“ einfach
nur sehr viel Flair des entsprechenden Landes
zerstört, kleine Bars, Cafes oder Restaurants
ans Existenzminimum gebracht und mit der
Zeit komplett verschwinden lassen.
Wo bitte bleibt da die Lebensqualität?
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Fernsehen? Zu 90% Volksverdummung!
Kinder? Wer kann sie sich noch leisten?
Beziehungen leiden, Trennungen sind vorprogrammiert!
Viele Menschen schwimmen mit diesem
Strom, finden sich ab und haben sich das
Denken regelrecht abgewöhnt. Ok, auch ne
Möglichkeit, aber nicht für mich und auch
nicht für die Menschen, die sich gerade die
Zeit nehmen, diese Zeilen zu lesen.
Ich weiß, es gibt sie noch, diese „Helden“
unserer Zeit! Unser Leben ist einfach zu
wertvoll und zu absehbar, als das man zulassen
darf, dahinzuvegetieren und sich abzufinden.
Es gibt immer für Alles und Jeden eine Lösung.
Man braucht einfach den Mut, sich dieses auch
bewusst zu machen und zu handeln.
Es heißt so schön, man muss seine „Komfortzone“ verlassen, hmm … aber was ist denn
daran noch „Komfort“ zu nennen? Aufstehen,
8 Stunden für einen Job ackern, der einem
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eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr macht,
nach Hause gehen, essen, fernsehen, schlafen.
Und dann schon sonntags das nächste Weekend
herbeisehnen?
Sorry, aber für mich hat das NICHTS mehr
mit Komfort zu tun!
Das Allerwichtigste, dass mich die letzten Jahre
gelehrt haben ist, dass man keine Erwartungen
haben sollte. Erwartungen sind das größte
Übel, dass man sich selbst antun kann, weil sie
meistens eine Enttäuschung mit sich bringen.
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