INTERVIEWS

Woran hast du erkannt, dass deine Transformation zur Millionärin
geschieht?
Miriam
Bei mir hat der Weg in die Persönlichkeitsentwicklung und dieses
Freiheitsdenken angefangen, als ich erst 24 Jahre war, 2005. Ich bin dann so
in die Welt von Network-Marketing eingetaucht, und da vom Traditionellen,
vom Angestelltenverhältnis, in die Welt von „es ist mehr möglich“. Es gibt
noch andere Wege. Es war für mich so extrem öffnend und so: „Wow, da gibt
es mehr“. Da bin ich dann eingetaucht und irgendwo auf diesem Weg sind
natürlich auch meine Herausforderungen gekommen und ich bin an meine
Grenzen gestoßen. Die Transformation hat da eigentlich angefangen, weil
dort habe ich aufgemacht: „Ok. Es ist 5stellig im Monat möglich, und es ist
sogar mehr möglich. Das war aber alles irgendwie so weit weg und doch nah.
Die Herausforderungen waren auch ziemlich heftig in den Jahren. Die
Transformation war ein längerer Prozess bei mir.
Melanie
Da gab es sicher einen ganz wichtigen Moment, vor allem in Bezug auf Geld.
Ich komme eher daher, wo ich gedacht habe, ich tue Gutes auf der Welt, wenn
ich ganz viel verschenke und ganz viel ehrenamtlich mache, und mich
auslauge nach Außen, um zu geben und zu geben. Ich habe ja so und so drei
Kinder, aber ich habe immer trotzdem irgendwelche Hilfsprojekte oder
Menschen privat unterstützt, in verschiedenen Notsituationen und so weiter.
Ich dachte immer, das ist total cool, weil es sich gut anfühlt. Aber ich habe auf
das Wichtigste vergessen, und zwar, dass ich einfach auf meinen Wert dabei
nicht geachtet habe. Auf eine Art ist das wohl eine Lebenserfüllung gewesen.
Aber auf meinen Wert zu achten, das gab mir erst die Möglichkeit, dass ich
wirklich in diesen Überfluss gehen konnte - und da habe ich erst bemerkt, ok,
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jetzt ist der Punkt gekommen, wo du wirklich was bewirkst. Das ist mit Geld
verknüpft das ganze Wirkungsfeld. Natürlich, Geld ist Energie, Geld hat eine
Wirkung, du kannst damit offiziell etwas einkaufen und deinen Wert
bestimmen für dich. Dieses Spiel war dann so wie - ich wollte das erst nicht so
wirklich. Ich durfte erstmal das verabschieden, dass nicht alles kostenlos sein
muss, und verschenkt werden muss und so weiter. Und wirklich Werte IN MIR
finden, zu denen ich dann wirklich nach außen stehe. Das ist nicht immer so
eine leichte Zeit. Irgendwann hebt sich das Geld auf und es wird eher wie
Spielgeld. Ja, es ist eher so wie: Jetzt beginnt das, dass diese Wichtigkeit von
Geld wegfällt. Dass das nicht mehr so ist wie „ich brauche das“, oder dieser
Druck oder dieses ganze Schlechte, was man auch mit Geld in Verbindung
bringt: Die Miete zu zahlen, zu überleben und alles Mögliche. Sondern es wird
wie ein Ausdruck deines Spiels. Umso größer das Spiel wird, umso mehr
Wirkung erzeugt das dann natürlich und da war ich sofort dabei, weil spielen,
das liebe ich. Das ist etwas, was mich immer noch flasht, jeden Tag. Ich glaube
auch, dass das niemals gewöhnlich wird, sondern dass das immer die
Verbindung hat von einer ganz tiefen Demut, das erleben zu dürfen und auf
der anderen Seite dieses „Yeaaaah!“ Und dieses Spiel und Wirkungsfeld zu
erkennen, wie grandios das ist, was man erschaffen kann dadurch, und was
man für Wirkungen für so viele auf die Erde holen kann, was ich mir immer
gewünscht habe, seit ich ein Kind war. Ich war immer schon so: Ich will etwas
bewegen, ich will helfen, ich will unterstützen, dienen.
Antje
Ich denke, rückblickend auch betrachtet, ist unser Leben ja geprägt durch
Entscheidungen, die wir treffen. Eine Transformation geschieht in meiner
Welt immer, wenn du dich bewusst entscheidest, etwas nicht mehr zu tun
oder etwas bewusst zu tun. Ich habe viele Momente, wo ich so dankbar
zurückschaue und mir denke, krass. Und dann fallen mir immer diese
bewussten Momente ein, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, etwas
nicht mehr zu tun und mich bewusst für etwas entschieden habe. Und die
bewusste Transformation zur Millionärin fing schon viel früher an. Jetzt will
ich nicht ins Kinderalter zurückgehen, aber eine ganz bewusste Entscheidung
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Melanie
Das Internet ist abgebrochen, es hat die Mega-Energie nicht verkraftet . Aus
dem Angebundensein an alles, groß zu spielen. Weil das beinhaltet quasi alles,
aber auch den kleinen Menschen, der spielt. Der darf das ausdrücken, durch
den darf das wirken. Der darf das natürlich auch genießen mit allen Sinnen,
weil jetzt haben wir sie schon.
Angelika
Liebe Melanie Unara. Ich danke dir von ganzem Herzen, für deine Inspiration
und auch dein Authentisch-sein und all die Energie, die du uns allen auch
geschenkt hast, und vor allem auch mir. Vielen vielen Dank von ganzem
Herzen! Und ich freu‘ mich darauf, dass das alles in die Welt darf.
Melanie
Sehr sehr gerne! Danke für dieses megageile Projekt, wirklich. Ich sehe das,
das ist wirklich ein Geschenk, was du da tust.
Antje
Ohne Worte. Absolutes Sein. Jetzt, wo ich mich da gerade so reden höre, da
denk ich mir: Oh mein Gott, ich glaube, das wird ein ganz schön spirituelles
Buch bei dir. Weil weißt du, das ist vielleicht die größte Erkenntnis, die ich
auch hatte: Ich habe früher das Geld ausgeschlossen. Nicht bewusst. Das war
mir damals nicht klar. Aber ich habe damals so gedacht: Hej, entweder ich
kann spirituell erwacht sein und barfuß laufen oder viel Zeit mit meinen
Kindern verbringen. Aber dann habe ich halt weniger Geld, weil ich ja weniger
arbeiten kann. Weil es sich auch nicht gehört. Entweder bist du jetzt
Minimalist ODER hast viel Geld. Das geht ja nicht zusammen. Dachte man. Die
Millionärin der neuen Zeit, und ich glaube, weil wir auch alle verbunden sind,
wir sind ja auch sehr befreundet unter den Millionärinnen der neuen Zeit, das
ist dieser Shift auch, dass du aus diesem „entweder-oder“ ein „und“ machst.
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Und das ist die Message: Frag‘ nach mehr! Lade ALLES ein, ALLES! Du kannst
Millionärin sein UND liebevolle Mutter. Du kannst ein Unternehmen führen
UND hast ganz viel Zeit für dich, für deine Herzensprojekte, für deine Familie.
Du kannst da draußen richtig bekannt sein UND du kannst ganz viele
Momente für dich haben, wo du ganz in Ruhe bist. Millionärinnen der neuen
Zeit schließen nichts mehr aus, würde ich so formulieren. Die laden ALLES ein
und entscheiden einfach: Was will ich haben? Will ich das oder will ich es nicht?
Aber sie laden erstmal alle Möglichkeiten ein und entscheiden dann. Wie will
ich sein? Welche Millionärin will ICH sein? Ich stehe dazu, ich bin eine grüne
Millionärin. Eine andere, die hat jetzt nicht so viel zu tun damit, die ist eine
andere Millionärin. Das ist das Coole, die Vielfalt einladen. Die Natur macht
uns ja die Fülle vor. Das ist die Magie der Fülle. Sich an der Natur wieder zu
orientieren. Die Natur ist Fülle pur. Die Natur macht keinen Unterschied, die
sagt nicht „entweder-oder“. Die sagt, ich lade die Möglichkeiten ein und
dann, was wächst, das wächst. Das ist die Magie der Fülle, das alles da ist. Du
darfst dir das erlauben. Du darfst die Möglichkeiten sehen, du darfst es
annehmen und du entscheidest ja, wie du es willst, was du willst. Du kannst
sogar entscheiden, ob du - ich weiß nicht, warum ich immer so auf
Partnerschaft komme hier und Angst davor Menschen, zu verlieren - aber du
kannst entscheiden, welche Menschen du um dich haben willst als Millionärin.
Du kannst entscheiden, ob am Ende dein Partner noch da ist oder nicht, ob
deine Kinder noch da sind oder nicht. Du kannst es entscheiden.
Angelika
Ich bin gerade sehr bewegt. Danke dir!
Antje
Sehr sehr gerne!
Stephanie
Der Satz macht so viel aus, so viele Bilder. Mit der Magie finde ich schon sehr
bewegend, dass wir alles uns erschaffen können. Was andere vielleicht
manchmal als Magie abtun, oder dass es so fantastisch ist, dass wir es uns gar
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