
Marion Schmidt: Vitales Leben

Es gibt nichts Besseres, als an einem verregneten
Dienstagvormittag zu einem Gespräch zu Marion zu
fahren. Der warme, herzliche Empfang in ihrem
gemütlichen Zuhause mit Blick auf den wunderschönen
Garten mit vielen lauschigen Sitzecken, schafft sofort
eine angenehme Atmosphäre.

Auf die Frage, wie Marion zu ihrem Business gekommen
ist, erzählt sie:

Sie kennt ein „nicht Vitales Leben“ von seiner bitteren
Seite. Fast 20 Jahre belastet mit Fibromyalgie,
dauernden und oft unerträglichen Schmerzen, brachten
sie nahe an die Depression. Es ist nicht so, dass sie nicht
alle Behandlungsmethoden angewendet und alles
versucht hätte, um in irgendeiner Form eine Besserung
zu erlangen.
Ihr Job als Finanzwirtin hat ihr Spaß gemacht, doch
letztlich musste sie ihn wegen der Schmerzen aufgeben.
Die Suche nach alternativen Ansätzen hat sie dann zu
ver-schiedenen Ausbildungen geführt:
Reiki, Matrix, Access Bars, Farbberaterin, Farb-
psychologische Beraterin. Viele Jahre hat sie, immer
wenn es die körperliche Situation zuließ, Menschen mit
diesen Methoden unterstützt, Energie und Kraft zu
bekommen.

Manchmal sind es gerade die Herausforderungen des
Lebens, die uns zu etwas führen, das wir sonst erst gar nicht kennengelernt hätten. So kamen
dann im Januar 2014 hochwertige MicroNährstoffe in ihr Leben, die sie seither zusätzlich
einnimmt und mit denen sich ihr Körper innerhalb von nur 9 Monaten soweit regeneriert hat, dass
sie seither auf Medikamente und Schmerzmittel verzichten konnte. Diese unglaubliche
Veränderung und die Kraft die daraus entstanden ist, strahlt aus ihr heraus. Die Erfahrungen und
das Wissen, das sie sich dadurch erworben hat, gibt sie an Menschen, die “mehr Leben” wollen,
weiter.

Das, was sie besonders liebt an ihrer Tätigkeit ist das tolle Gefühl, dass Sie mit ihren Aktivitäten
und dem daraus entstandenen Business viel Positives für andere Menschen bewirken kann. Die
Resonanz, die sie bekommt, wenn sich etwas verändert hat, macht sie glücklich und Marion
wünscht sich, noch viele andere Menschen auf diesemWeg begleiten zu dürfen.

“In seiner Kraft zu sein” bedeutet nicht nur, eine Krankheit zu besiegen, sondern sein Leben
gestalten zu können. Ein Leitsatz der Weltgesundheitsorganisation sagt: “Gesundheit ist mehr als
die Abwesenheit von Krankheiten”. Deshalb möchte sie vielen Menschen von ihrem Weg zu „mehr
Leben“ erzählen.



Ein Mangel, sei es in körperlich-gesundheitlicher, in materieller oder auch in sozialer Hinsicht,
macht auf Dauer krank.

Finanzielle Sicherheit durch ein eigenes Zusatzeinkommen oder eine Zusatz-rente ist ein ebenso
wichtiger Baustein in der eigenen Wohlfühlformel wie viele soziale Kontakte in einem Netzwerk.

Das Gesamtkonzept, das ihre Arbeit abrundet und das sie anderen Menschen als Chance näher
bringen kann, macht es leicht, sich durch Empfehlung ein Zusatzeinkommen aufzubauen, das als
feste und planbare Größe Stabilität in den Alltag bringt. Und das mit einem Freiheitsgrad, den
jeder für sich abhängig von seinen individuellen Zielen und Wünschen bestimmen kann, im
eigenen Tempo und ohne Vorgaben.

Hier siedeln sich auch einige ihrer neuen, altersunabhängigen Projekte an:

- für junge Frauen, die eine entspannte Elternzeit verbringen, weil sie sich von zu Hause nach
verfügbarer Zeit ein Einkommen aufbauen können

- für ältere Menschen der Generation 60+, die eine Zusatzrente erlangen und dabei ihre
sozialen Kontakte ausbauen können.

„Es ist so einfach, durch natürliche Nahrungsergänzungsprodukte seine körperliche Situation zu
verbessern, es dann weiter zu erzählen und sich zusammen mit anderen Menschen etwas
aufzubauen. Letztlich führt das zu mehr Lebensqualität“, erläutert Marion.

Auf die Frage, wie fühlst du dich als Frau in deiner Branche, antwortete Marion: Als Frau fühle ich
in dem Geschäftszweig Empfehlungsmarketing keinen Unterschied, weder von der Bezahlung noch
von der Anerkennung. Gerade in diesem Umfeld sind oft Frauen besonders aktiv und erfolgreich.
Da ich meine Arbeit zeitlich und auch räumlich frei gestalten kann, ist es auch für uns als Familie
eine förderliche Situation, nicht zuletzt weil mittlerweile auch mein Mann ebenfalls aktiv in
unserem Netzwerk tätig ist und wir so auch "beruflich" mehr Zeit miteinander verbringen können.

Wie viel Zeit investierst du in deinen Job?
Für meine berufliche Aktivität führe ich täglich Gespräche mit interessierten Menschen. Es gibt
keinen Zeittakt für diese Gespräche. Meistens dreht es sich nach dem Grundthema um völlig
andere Themen, denn es ist toll die Partner in meinem Team besser kennen zu lernen. So werden
Kollegen zu Freunden und „die Arbeit“ ist dann ein „Treffen mit Freunden“.

Ich bin dankbar für alle, die ich bewegen konnte und auf diesem Weg begleiten darf. Wichtig ist es,
sein Tun nicht auf die negativen Dinge auszurichten. Es ist eine persönliche Entscheidung, das
Positive zu stärken oder dem Negativen mehr Raum zu geben.

Danke Marion, für dieses Gespräch.
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