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Folge deiner Begeisterung
Inspirierende Zeilen von einer inspirierenden Frau, die über ihren Lebensweg berichtet, eigent-

lich über ihren Seelenweg. Wie sie ihn mit Vertrauen und Mut beschreitet und meistert und 

dadurch wunderbare Höhenflüge erlebt. Lass ihre Botschaften wirken und auch dich begleiten!

Jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und zu sch-
reiben beginne, fühlt sich das gut und richtig an. 
Und jedes Mal, wenn ich neue Steine produziere, 
habe ich dieses aufgeregte Bauchkribbeln. Auch 
wenn ich Workshop-Teilnehmerinnen mit dem 
Gefühl verabschiede, dass ich ihnen ein paar be-
reichernde Stunden beschert habe, wird mir jedes 
Mal wohlig warm ums Herz. 

Ja, nach fast 50 Jahren Lebenszeit wage ich 
mittlerweile zu behaupten, dass ich beruflich nur 
mehr das tue, was mich erfüllt. Doch bis dahin 
war es ein verschlungener Weg, ich hatte lange 
überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich wer-
den will, wenn ich „groß“ bin. Immer noch fällt 
es mir schwer, auf  die Frage zu antworten, was 
ich beruflich mache. Das ist mit einem Wort nicht 
einfach zu beschreiben, außer ich nenne mich 
einfach „Seelenwegwandlerin“.

Dass Schreiben eines meiner größten Talente ist, 
zeigte sich zwar schon im Volksschulalter, aber 
nie im Leben hätte ich mir zugetraut, Journalistin 
zu werden. Dazu fehlte mir eindeutig das Selbst-
vertrauen. Dass ich dann nach einem Auslands-
jahr und einer aus purer Vernunft gewählten 
Ausbildung zur Außenhandelskauffrau Publi-
zistik studiert habe, war eine wenig durchdachte 
Entscheidung. Medien fand ich interessant, meine 
beste Freundin und ich wollten ohnehin nach 
Wien ziehen und für ein längeres, schwierigeres 

Studium fühlte ich mich mit 21 zu alt.

Das Fach Journalismus habe ich auf  der Uni 
nie belegt, ich fühlte mich dazu nicht berufen 
und nicht talentiert genug. Aber es kam, wie es 
kommen musste: Über mein Diplomarbeitsthema 
durfte ich einen Artikel für ein Neue Medien-Ma-
gazin schreiben und bald darauf  wurde im selben 
Verlag eine neue Wochenzeitung gegründet und 
ich dafür als Wirtschafts-Redakteurin fix ange-
stellt. Mit einem Traum-Team und einem Chef-
redakteur, der mich Journalismus geduldig von 
der Pike auf  gelehrt hat. Jahre später habe ich ihn 
gefragt, warum er mich so völlig ohne Berufs-
erfahrung gleich angestellt habe. Die Antwort: 
„Ich wusste einfach, dass du das kannst.“ Wow! 
Mittlerweile weiß ich, dass ich fast alle Jobs wegen 
meines Wesens bekommen habe und nicht (nur) 
wegen meiner Qualifikationen.

Entsprechend ging es dann weiter, ein Job ergab 
den nächsten, und dann war ich plötzlich Chef-
redakteurin. Wie es dazu kam, ist eine völlig irre 
Geschichte, die mit Pamela Anderson’s Plazenta 
und einer frech formulierten Titelschlagzeile zu 
tun hatte und damit, dass der Vorstand des Un-
ternehmens mit meinem Vorgänger nicht ganz so 
gut konnte. Als dieser dann das Handtuch warf, 
rückte ich schüchtern nach, weil sonst niemand 
da war, und stellte das erste Mal in meinem Leben 
Gehaltsansprüche. Meine nächste Station habe 
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ich einem Headhunter zu verdanken und einem 
Vorstellungsgespräch, bei dem nicht unwesentlich 
war, dass ich FM4 cooler fand als Ö3. Ich wurde 
zu „Frau Ines“ bei einer Palmers Tochter, wieder 
als Chefredakteurin und in einem Dream-Team. 
Und als ich schließlich wie alle anderen auch nach 
2 Jahren gekündigt werden sollte, weil unsere 
kleine Internet-Klitsche wegen Umstrukturierun-
gen im Konzern liquidiert werden sollte, war das 
nicht möglich: Ich war schwanger!

Mit einem Mal war mir klar, dass ich ab sofort 
etwas wirklich, wirklich Sinnvolles machen wollte, 
von Lifestyle-Journalismus und Partys hatte ich 
die Nase voll. Es folgte eine Ayurveda-Ausbil-
dung, später dann – schwanger mit Töchterchen 
zwei – die Ausbildung zur Bachblüten-Beraterin. 
Und dann hatte ich eines Tages die Idee, in einer 
Apotheke gratis Beratungen anzubieten, um mir 
einen Kundenstock aufzubauen. Diese hatte 
gerade freie Büroräumlichkeiten, ich erzählte von 
meinen Visionen, der Geschäftsführer der Apo-
theke fing Feuer und auf  einmal hatte ich mein 
eigenes „Zentrum für Wohlbefinden“, vermietete 
Räume an andere Therapeuten und war zerrissen 
zwischen meiner Rolle als Mutter zweier Kleinst-
kinder und dem neuen Platz in meinem eigenen 
Geschäftslokal im Zentrum Wiens.

Nach 3 Jahren war damit Schluss, ich übergab 
mein Zentrum an wunderbare Nachfolger und 
konzentrierte mich die nächsten Jahre wieder auf  
meinen Job als Journalistin. Es gab genau ein Ma-
gazin, für das ich unbedingt schreiben wollte, und 
wieder gelang es mir, im richtigen Moment dort 
anzudocken. Nicht mit einer herkömmlichen Be-
werbung, sondern mit einem geschwind formu-
lierten Mail. Durch eine der Kreativ-Geschichten, 
die ich in den nächsten Jahren für dieses Magazin 
produzieren durfte, hatte ich das Material für 
meine ersten Steine zuhause – Spezialpapier und 
Klebelack. Die ersten bunten Steine mit Bot-
schaft sind quasi zufällig entstanden. Nie hätte 
ich gedacht, dass daraus einmal ein Geschäft 
werden könnte, aber die Menschen wollten meine 
Steine kaufen, bald stand ich auf  Märkten, bekam 
Aufträge und fing an, immer wieder neue De-
signs auszutüfteln. Wie hatte ich das Kreativsein 
vermisst! Auch in den Workshops für Frauen, die 
ich nun schon seit einigen Jahren gemeinsam mit 
einer Herzensfreundin anbiete, spielt Kreativität 
eine große Rolle.

Vom Magazinjournalismus ging die Reise dann 
zum Frauen-Newsletter-Texten und zu meinem 
ersten Buch, dem „Katzen-Guide für Wien“. Ich 
wollte ja schon immer Bücher schreiben, aber 
einen Ratgeber für Katzenbesitzerinnen? Schon 
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interessant, was uns das Leben zum Üben so 
vorbeischickt. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich 
beruflich so lange ähnliche Erfahrungen gemacht 
habe, bis ich wieder etwas kapiert hatte. Auch 
dass ich immer wieder bei neuen Projekten und in 
wachsenden Teams gelandet bin, ist kein Zufall. 

Von meinem letzten Job in einem sehr streng 
getakteten Redaktions-Alltag habe ich mich dieses 
Jahr wieder freigemacht, weil ich ganz deutlich 
gespürt habe, dass ich mich mehr um eigene Pro-
jekte – vor allem meine Steine – kümmern muss. 
Das Teuferl, das auf  meiner Schulter saß und mir 
flüsterte, wie dumm es doch sei, in meinem Alter 
einen fixen Job hinzuwerfen, ohne etwas anderes 
zu haben, schubste ich einfach weg. Stattdessen 
machte ich das, was ich gut kann, weil ich es seit 
Jahren übe: Ich visualisierte meine berufliche 
Zukunft, wünschte mir Erfolg in meinem Tun, 
Steinreichtum, eine lichte Arbeitsumgebung, 
neue Textaufträge, spannende Magazinartikel und 
florierende Workshops. 

Und siehe da – es hat funktioniert! Ich müsste lü-
gen, würde ich behaupten, dass ich in den letzten 
Monaten nie gezweifelt habe, und ich hatte auch 
schon einmal mehr Geld. Aber das Vertrauen war 
stärker und vor allem die Begeisterung. Denn wo 
sie wohnt, wohnt auch die Energie, der Flow und 
die Fülle. Mein Kontostand erholt sich gerade 
wieder und ich bin immer wieder erstaunt, wie 
viele Möglichkeiten sich auftun, wenn man sie nur 
sehen will. 

Um es mit meinen geliebten Steinen auszudrü-
cken: Wenn sie einem im Weg liegen, muss man 
nicht darüber stolpern, anstehen oder auswei-
chen. Man kann auch einfach drüberhopsen, sich 
draufsetzen und nach innen horchen, darauf  
herumbalancieren, sie aufheben und bewundern, 
daraus etwas Schönes bauen oder sie mit buntem 
Papier bekleben. Dem Guten mehr Gewicht!

Text: Ines Hofbaur
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Nächste Termine:

Visionen.Werkstatt für Frauen in Wien:  

12. Jänner 2020

Steine-Workshop zum Weltfrauentag in Wien:  

8. März 2020

Webshop, Wunsch-Steine und Workshops: 
www.demgutenmehrgewicht.at


