Arielle Jakobi
Leben wie ein Schmetterling – vom
Vertrauen in das kosmische System
Wenn ich sagen sollte, welcher Branche ich
Arielle und ihr Business zuordnen sollte, dann
wäre die Antwort darauf: Arielle. Sie ist selbst
die Branche – eine eigene Marke. Und wie so
oft bei Menschen, die ganz selbstverständlich
im Kontakt mit der universellen Energie und
dem Feinstofflichen sind, ist der Lebenslauf
von Arielle nur so lange dem in unserer
Gesellschaft geprägtem Karrieresystem angegliedert, bis sie selbst und wir erkennen, dass
sie die Hülle nicht mehr benötigt und nun in
ihrer eigenen Form einfach erfüllt leben kann.
Somit ist sie für uns Inspiration und lebendiges Beispiel für ein nachhaltiges Lebenskonzept, das
sicher nicht von allen anderen übernommen werden kann, aber uns vorausgeht in eine lebenswerte Zukunft für alle.
Da sind wir also an diesem fröhlichen Sommertag – Arielle, ihr Hund und ich auf der Terrasse
ihres Hauses. Gönnen uns ein üppiges Frühstück mit allem, was das Küchenunkraut hergibt.
Arielles Spezialität! Streng geheim – zu gut zum Weitersagen!
Und hier kommt die Entstehungsgeschichte von der „Marke Arielle“:
Es begann alles sehr handfest. Nach der Schule hat Arielle Landwirtschaft studiert, ist DiplomAgrar-Ingenieurin. Das war zwar die Not aus der Tugend, weil der Traum ein Studium der Tiermedizin gewesen wäre, hat sie aber zu ihrem ersten Lebenspartner geführt. Zusammen haben
sie in Oberreifenberg sein Brandschutzunternehmen gemanagt. Das hat ihr viele Jahre Freude
gemacht und auf Grund ihrer technischen Begabung konnte sie den Erfolg einer Vielzahl von
eigenen Projekten verbuchen.
In den 80-ger Jahren begegnete sie dem Autogenen Training, experimentierte zunächst mit
einigen Mitarbeitern aus dem Unternehmen und startete, begeistert von den ersten Erfolgen,
ihre Ausbildung zur Übungsleiterin für Autogenes Training.
Dass es nicht leicht ist, aus einem gesellschaftlich anerkannten System der eigenen Inspiration zu
folgen, zeigen die Kurven im Leben von Arielle. 1989 folgte die Ausbildung zur Heilpraktikerin
Psych. Später, ausgelöst durch ihre eigene Behandlung, begann sie eine Ausbildung in Logopädie,
die sie aber aufgrund wirtschaftlicher und organisatorischer Schwierigkeiten nicht zu Ende führte
und stattdessen wieder in das Unternehmen einstieg.

Danach folgte doch Trennung von dem ersten Partner, eine neue Heirat und fast 6 Jahre, in
denen sie ihren Lebensunterhalt mit Messeplanung, Messebau und Vertrieb von Werbeartikeln
sicherte. Erst in den Jahren 2005 bis 2008, nach dem Tod ihres Ehemannes hatte sie dieses
Kapitel in ihrem Leben verstanden und abgearbeitet. Diese ständigen Zweifel an sich selbst: ich
bin nicht produktiv, ich erwirtschafte nichts, was wäre ich ohne die Unterstützung der anderen.
So war sie endlich frei in 2008 für das Projekt:“Verrückt, na und!“ und arbeitete dort als freie
Mitarbeiterin für die Organisation. Ihre Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben und ihre Selbsttherapien öffneten die Türen zu allen weiteren Ausbildungen: Übungsleiterin Stilles Qi Gong,
Lachyoga- und Mentaltrainerin, Qi bzw. Leben mit leuchtenden Augen, Burnout Begleiterin,
Atemarbeit für Stimme und Klang ….. bis zu ihrem Kräutergarten und den Kursen, die sie rund um
ihr „Küchenunkraut“ gibt.
In 2015 hat sie sich dann komplett selbständig gemacht und zunächst das Lebensfreude-Zentrum
in Bermbach gegründet. Es ist der Versuch, einen Rahmen zu finden, der mit anderen Unternehmen vergleichbar ist. Wie sonst sollen Menschen verstehen, dass Arielle keine klassische
Therapie durchführt, sondern durch ihr eigenes Beispiel und den Kontakt mit ihr wirkt. Es gibt
keine festgelegten Sitzungen, aufgelegten Hände, Meditationsrituale. Die Geschichten, die die
Menschen zusammenführen und das, was jeder für sich daraus mitnimmt, ist die „Behandlung“.
Dazu gibt es kiloweise Erfahrungsberichte und natürlich für die Verwendung der Kräuter Rezepte,
Tipps, Anwendungsbeispiele.
In allem steckt Heilung, Sinn des Lebens, Zukunftsperspektive.
Es kann für einen Schmetterling nicht nur einen Garten geben und so folgt ganz
selbstverständlich daraus der Wunsch, mit einem Campingvan durch die Lande zu fahren und
Geschichten zu schreiben. Menschen begegnen und Lebenshilfe anbieten.
„Es gibt im Grunde kein Business“, sagt Arielle. Der ganze Tag ist erfüllt mit den Themen, die ich
den Menschen nahebringen möchte. Begegnung ist der Tag.
Affirmation: Du bist genug.
Arielle macht uns Mut.
Danke liebe Arielle für dieses Gespräch.
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Das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die du hast. (Marc Aurel)

