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Meine Geschichte

Bis zu meinem 25. Lebensjahr war ich eine 
Getriebene, die vor ihrer inneren Leere und ihren 
Ängsten auf der Flucht war. Falls du mehr darüber 
wissen willst, kannst du das gerne in diesem Artikel 
lesen, in dem ich über die 5 Etappen meiner 
Selbstwerdung geschrieben habe.  

Meine Ausgangslage war sehr schwierig. Ich hatte mich gerade unfreiwillig 
getrennt, war im 7. Monat schwanger und wusste, dass ich das Kind alleine 
aufziehen würde. Da ich über keinerlei finanzielle Mittel noch irgendeinen 
familiären Background verfügte, musste Vater Staat einspringen. Und so 
lebte ich die ersten Zeit mit meinem kleinen Sohn in einer Sozial-Wohnung 
und bezog monatlich finanzielle Unterstützung, die gerade so für da aller, 
allernötigste gereicht hat.  

Nachts, wenn mein Kleiner schlief, malte ich meine Träume auf Seide. Ich 
wusste, dass diese Situation für mich nicht lange dauern durfte. So kam ich 
auf die Idee meine Seidenkreationen auf Kunsthandwerker-Märkten zu 
verkaufen und alsbald setzte ich diese Idee auch um. Die Sachen verkauften 
sich gut und so beschloss ich mich  als Kunsthandwerkerin selbständig zu 
machen. Das war ein sehr mutiger Schritt und für meinen Mut belohnte mich 
das Leben.  Kurze Zeit darauf verstarb meine Großmutter. Sie hinterließ mir 
ein kleines Erbe und so kam ich aus der Sozialhilfe heraus und konnte mir ein 
kleines Business aufbauen.  

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Ich musste mutig sein - mir selbst und meinem Herzen folgen 
Was habe ich dabei gelernt:  
Mut wird belohnt. Ich muss zuerst geben um das, was ich will zu bekommen.  
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Modedesign – Mirod-Artwear entsteht 

Meine Träume wuchsen mit meiner Entfaltung und 
so auch mein Business. Mittlerweile hatte ich längst 
das Tücherformat hinter mir gelassen. Ich bildete 
mich fort, machte Näh-und Schnittkurse, lernte 
Modezeichnen und entwarf und nähte individuelle 

Kleidungstücke für Frauen: Blusen, Kleider und Mäntel und sogar ein 
Hochzeitskleid. Um meine Träume vorzuführen schrieb ich zusammen mit 
einer Freundin ein Märchen und ließ es von Schauspielern des Stadttheaters 
Regensburg in einer Kapelle aufführen. Später entwarf ich eine eigenen 
Kollektion und präsentierte sie 1994 auf der ISPO in München. Allerdings 
bemerkte ich, dass die Schnelllebigkeit, die in der Modebranche auf dieser 
Ebene herrschte entgegen meiner seelischen Entwicklung war und so 
entschied ich mich anders.  

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
groß Träumen ist wichtig - es schenkt der Seele Flügel, wenn es stimmig mit 
ihrem Entwicklungsziel ist. 
Was habe ich dabei gelernt:  
Nicht jeder große Traum führt in die Erfüllung.  
Ein Fehler ist eine Erfahrung und diese bereichert mich und vergrößert 
meinen Erfahrungsschatz. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Erste Erfahrungen als Dozentin 
Es hatte zwischendurch immer wieder Anfragen 
erhalten, ob ich denn mein Wissen und meine 
Fähigkeit mit Farben und Formen umzugehen nicht  
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weitervermitteln wollte. Daher begann ich auf diese Anfragen einzugehen 
und unterrichtete über mehrere Jahre hinweg als Dozentin an verschiedenen 
Volkshochschulen.   

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Mein Selbstwertgefühl war immer noch schwach und mich dozierend vor 
Menschen zu stellen war eine riesige Herausforderung.  
Was habe ich dabei gelernt:  
Ich wachse mit den Aufgaben, wenn ich mich der Herausforderung stelle.  

~~~~~~~~~~~~~ 
 

Im nächsten Schritt – ein eigenes Studio 

Dann kam mein zweiter Sohn und wollte auf die 
Erde. Jetzt war es Zeit einen größeren Schritt zu tun. 
Ich gründete ein kleines Studio für Farb- und Stil-
Beratung in Regensburg in der Fußgängerzone. Das 
hatte ich die ganze Zeit über mit den Frauen ja 

sowieso gemacht und daher fiel es mir sehr leicht. Ich richtete das Studio ein 
und konnte auch die Aufmerksamkeit des regionalen Fernsehens gewinnen, 
die in einer Reportage über mich und meine Arbeit berichteten. Ich machte 
die eine oder andere Ausbildung und organisierte mich so gut, dass ich es 
prima mit meinem Muttersein vereinbaren konnte.  

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Ein nächster größerer Schritt, der mit einer größeren finanziellen Investition 
und damit auch Risiko verbunden war. 
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Was habe ich dabei gelernt:  
Mut wird belohnt. Wenn ich mich zeige werde ich gesehen und 
wahrgenommen, das vergrößert meinen Wirkkreis. 

~~~~~~~~~~~~~ 

 

Erneut Trennung und Verlust – ein starker 
Antrieb 

Doch dann schlug erneut das Verlust-Muster zu, 
dass sich bei mir beim Verlust meines Vaters im 
Babyalter gebildet hatte. Der Vater meines zweiten 
Sohnes trennte sich von mir und ich war mit den 

beiden Kindern und meinem Business völlig auf mich gestellt.  
Wie schon des öfteren in meinem Leben stand ich wieder mit dem Rücken 
an der Wand. Ich wusste, dass ich etwas ändern musste, um mehr Geld zu 
verdienen, so dass ich mit den beiden Kindern gut leben konnte.  

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Mich dem alten Schmerz erneut zu stellen. 
Was habe ich dabei gelernt:  
Never give up! 

~~~~~~~~~~~~~ 
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Eine weitere Ausbildung  

Ich entschied mich erneut zu einem größeren 
Schritt, der viel Mut erforderte. Ich war in Amerika in  
Berührung mit Feng Shui gekommen und hatte dort 
ein Buch von Sarah Rossbach mitgebracht. Mich 
hatte diese ganze Lehre sehr angesprochen. Ich 

entschied mich für eine Weile den Gürtel enger zu schnallen und 
Ausbildungen in diesem Bereich zu machen.  

Über 5 Jahre hinweg saugte ich all das Wissen über diese Lehre wie ein 
trockener Schwamm in mich auf und hatte dabei das Gefühl, das ich mich 
lediglich wieder erinnerte. Ich tat mich sehr leicht bei den Ausbildungen 
und so begann ich parallel dazu bereits zu unterrichten. Auf diese Weise 
festigte und vertiefte sich mein Wissen und es ging mir in Fleisch und Blut 
über. Bei einer Veranstaltung wurde eine Frau auf mich aufmerksam. Sie 
leitete die Niederlassung einer TÜV-Akademie und sie fragte an, ob ich dort 
dozieren und mein Wissen an Architekten und Bauingenieure weitergeben 
würde.  

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich musste mutig sein und meiner 
Intuition und meinem Herzen erneut folgen. 
Was habe ich dabei gelernt:  
Es ist wichtig Chancen zu erkennen und zu ergreifen und …  Mut wird 
belohnt. 

~~~~~~~~~~~~~ 
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Eine große Chance - Wieder galt es die 
nächste Angst-Hürde überwinden 

Das war eine Herausforderung für mich, zumal ich 
mich Akademikern gegenüber damals leicht 
unterlegen fühlte, hatte ich doch die Schule kurz vor 
meinem Abitur beendet. Dennoch packte ich den 

Stier bei den Hörnern und ergriff diese Chance. Fortan dozierte ich an der 
TÜV-Akademie und später auch an der HWK und der IHK bis kurz vor der 
Jahrtausendwende.  

Mittlerweile war ich eine gefragte Dozentin und die Teilnehmer engagierten 
mich auch als Beraterin. Aufgrund meines starken Engagements, sowohl als 
alleinerziehende Mutter, als auch als erfolgreiche Selbständige, war mir der 
Trubel in der Stadt zu groß. Ich wollte für meine beiden Buben ein anderes 
Umfeld, wollte dass sie ihren Bewegungstrieb draußen in der freien Natur 
ausleben konnten und entschied mich daher für einen Umzug auf´s Land.  
Über die Jahre dort mit meiner kleinen Familie und meinen Ängsten und 
Sorgen habe ich ein Buch geschrieben - mein Erstlingswerk: Die Zeit ist 
reif…!, das ich 2004 im Eigenverlag herausgebracht habe. Hier kannst du 
dich darüber informieren, wenn es dich interessiert. 

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Eine Entscheidung treffen zugunsten meiner Kinder und mehr 
Lebensqualität. 
Was habe ich dabei gelernt:  
Es ist wichtig dem Herzen zu folgen und das Beste aus dem zu machen, was 
gerade möglich ist. Die Rhythmen des Lebens beachten und sich davon 
tragen lassen.  

~~~~~~~~~~~~~ 
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Die Jahre des großen Aufräumens  

Wenn es dich interessiert kannst du im Artikel über 
meine Selbstwerdung oder auch auf dem Video von 
Neue Horizonte TV einiges über diese Zeit in 
Erfahrung bringen. 

Während dieser Zeit, abseits vom Getriebe der Stadt, 
habe ich vermehrt zu mir selbst gefunden, auch mit Hilfe eines Coach, den 
ich mir geleistet habe, obwohl die finanziellen Mittel dafür „eigentlich" nicht 
vorhanden waren. Ich habe innerhalb einiger Jahre eine Metamorphose 
vollzogen und dabei meinen inneren Himmel geklärt, mich vom Ballast der 
schwierigen Kindheitserfahrungen befreit und so meine bis dahin noch 
brachliegenden Potenziale ans Licht gebracht.  

Auch mein Business kam damit auf ein neues Level. Mittlerweile hatte ich das 
Dozieren beendet und stattdessen wagte ich mich in die freie Wirtschaft. Ich 
bot meine Dienste Unternehmern an. Ich erstellte vital-energetische 
Raumkonzepte und schuf Wohn- und Arbeitsumgebungen, in denen sich die 
Menschen wohl fühlten, produktiver waren und die zugleich auch ein hohes 
Maß an Erfolg bewirkten.  

Und ich begann aus all meinen eigens gemachten Erfahrungen und meinem 
Wissen zum Thema Bewusstsein Workshops zu konzipieren. Ich veranstaltete 
sie im Haus, das genügend Platz dafür bot. So machte ich erste Erfahrungen 
in der Bewusstseinsarbeit und im Coaching, das von da an kontinuierlich 
weiter wachsen sollte.  

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Zu entschleunigen, die innere Unruhe wahrnehmen, zu erkennen, dass ein 
einfach sein gar nicht mehr möglich war. 
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Was habe ich dabei gelernt:  
Das wahre Leben beginnt im Inneren, damit sich im äußeren Leben etwas 
grundlegend verändert muss es sich erst in mir verändern. 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

Loslassen und frei werden 

Dann kam die Zeit, wo mein erstgeborener Sohn 
das Haus verließ und zum Vater zog. Fünf Jahre 
später folgte dann auch der Jüngere und zog 
ebenfalls zu seinem Vater. Ich ließ beide mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge gehen. Mir 

war bewusst, dass ich jetzt wieder Zeit und Freiräume für meine 
Selbstverwirklichung und vor allem auch für mein Business haben würde.  

Ich verabschiedete mich vom Familienhaus und fand meinen neuen Wohnort 
in einem Haus  in einer Klosteranlage, das mittlerweile jedoch in Privatbesitz 
war. So trat ich verschiedenen Netzwerken bei, knüpfte Kontakte und weitete 
meinen Bekanntheitsgrad aus.  

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Loslassen und die beiden Seelen-Menschen, meine Söhne, die mir am 
nächsten sind, freigeben. 
Was habe ich dabei gelernt:  
Erst wenn ich loslasse, meine Hand öffne, kann ich Neues schöpfen, kann 
neues in mein Leben kommen 

~~~~~~~~~~~~~ 
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Ernten - Der Lohn für die großen 
Anstrengen  

Mittlerweile nannte ich mich Chitektin, die 
Architektin ohne Ar und die Projekte, zu denen ich 
als Expertin hinzugezogen wurde, wurden größer 
und damit auch die Verantwortung. Neben Praxen 

und Gesundheitszentren, war ich auch beim Bau eines Motels und zuletzt 
beim Um- und Neubau des Landratsamtes Regensburg tätig. Eine 
wundervolle Krönung meiner Arbeit in diesem Bereich, wie ich finde, nach all 
dem Mühen und der Anstrengung über all die Jahre hinweg als Pionierin in 
diesem Bereich.  

Parallel dazu baute ich den Bereich Bewusstsein aus, den ich mittlerweile 
vom Bereich Chitektur getrennt hatte. Architekten sind oftmals 
naturwissenschaftlich orientiert und somit den spirituellen Dingen nicht so 
aufgeschlossen. Da wollte ich mir ihren Argwohn nicht unbedingt 
erschwerend zuziehen und daher die Trennung in zwei Bereiche und auch 
Internetseiten.  

Kurz zusammengefasst:  
Meine Herausforderung in dieser Zeit:  
Meinen Erfolg als Ernte zu sehen und zu genießen. 
Was habe ich dabei gelernt:  
Dass das Leben auch gefeiert werden will und dass es darum geht  
dankbar auf all das zu schauen, was bereits in meinem Leben ist und wer ich 
bereits geworden bin. 

~~~~~~~~~~~~~ 
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Alte Träume wieder entdecken und neu 
träumen 

Da ich mittlerweile in der größeren Freiheit neue 
Träume vom Reisen hatte, entschied ich mich dazu, 
mich dahingehend weiterzubilden, wie ich mein 
Wissen und auch meine Arbeit so aufbereiten und 

organisieren konnte, dass ich zeit- und ortsunabhängig werden würde. 

So habe ich mich in den letzten fünf Jahren überwiegend im Online-Business 
und -Marketing weitergebildet, um mir hier ein gutes, solides Fundament zu 
schaffen. Dabei habe ich sehr viel gelernt und kann es jetzt auch von 
anderen ausführen lassen und mich wieder vermehrt dem zuwenden, was 
mich und meine Arbeit im Wesentlichen ausmacht.  

2014 veranstaltete ich meine erste Seminarreise auf Lanzarote und sie war 
ein voller Erfolg. Zumal sich dort nach über dreißig Jahren der Ruf meiner 
Seele erfüllte. Mittlerweile veranstalte ich jährlich ein Retreat an einem 
Kraftort, wo die Kraft der Landschaft meine Bewusstseins- und Energiearbeit 
unterstützt.  

In meinen Mentoring-Programmen, bei VIP-Tagen, oder bei meinen 
jährlichen Seminarreisen an Kraftplätze unterstütze ich Frauen, ihrem inneren 
Ruf zu folgen, ihre Werte zu leben, ihre Ziele zu erreichen und aus ihren 
Herzenswünschen ein erfolgreiches und profitables Herzens-Business zu 
kreieren, das ihnen einen entspannten und angemessenen Lebensstil 
ermöglicht. 

Mit meinem 30jährigen Business-Know-How, meiner Fähigkeit 
schlummernde Potenziale zu erkennen, mit meinem Hellwissen und meiner 
sehr wirkungsvollen Energiearbeit auf verschiedenen Ebenen - auch auf der 
räumlichen – helfe ich meinen Klientinnen die Komfortzone zu verlassen,  
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Ängste und Selbstzweifel zu überwinden, ein starkes Mindset aufzu-
bauen und ein stärkendes Umfeld zu schaffen – für ein authentisches, freies 
und selbständiges Leben im Einklang mit ihrem Herzen und ihrer Seele. 

Alle weiteren Informationen auf 
www.yoya-bewusstsein.de 
www.yoya-chitektur.com 

Danke für Deine Aufmerksamkeit und dein Interesse, wenn du bisher meine  
Geschichte gelesen hast.  
Ich bin mir sicher, dass du dir daraus etwas mitnimmst, sei es Inspiration, sei 
es Bestärkung und Ermutigung.  

In herzlicher Verbundenheit 

P.S.  
Vielleicht magst du dich für meinen Inspirations-Letter anmelden, der alle 14 
Tage erscheint mit hilfreichen Tipps und Anregungen zu Themen wie - 
Herzens-Business, Selbständigkeit und Spiritualität, Weiblicher Weg inneren 
Wachstums, innere Freiheit, Selbstverwirklichung und 
Bewusstseinsentfaltung. 
Hier kannst du gleich anmelden.  
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