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Zu Brigitte zu fahren, ist quasi bereits der Weg
in den Urlaub. Sommer, Sonne – ihre
Homepage heißt nicht umsonst Besondere
Begegnungen.

Das Büro ist strategisch gut in Limburg
untergebracht, ich fühle mich sofort sehr wohl
in dem geschmackvoll eingerichteten Raum.
Afrika ist in Limburg, wirklich!

Das ist das Besondere. Natürlich kann man in
viele Länder reisen, um Urlaub zu machen.
Aber Afrika fühlt sich so an, wie das
Mutterland der Menschen. Diese Reise ist
nicht nur Sightseeing. Es geht um die Seele der
Erde, eine Reise zu uns selbst. Am Ende bist du
satt und erfüllt mit dem ganzen Gefühl von

Leben. Brigitte „assistiert“, wie ein Mentor, der eine Meditation begleitet. Individuell für jeden
angepasst. Sie nimmt die Menschen an die Hand und hat ein sicheres Gespür, was der Einzelne für
seinen Weg braucht, ohne sich zu überfordern. Eine sichere, gute, für das restliche Leben
bereichernde Erfahrung. Dein Afrika.

Um genauer zu sein, sie ist Expertin für Reisen in das südliche Afrika, dazu gehören natürlich ihr
langjähriges zweites Heimatland Südafrika, gefolgt von, wie sie sagt, „dem letzten Paradies auf
Erden“ Botswana und das Okavango Delta. Sambia und Simbabwe mit den Victoria Fällen und auch
das Nachbarland Namibia, hat sie ausgiebig bereist.

Auf die Frage: „wie bist du zu deinem Business gekommen“, erzählt Brigitte. Es begann im Alter
von Anfang 20, als Brigitte in Mexiko lebte. Durch die Erzählungen einer befreundeten Afrikanerin
erfuhr sie von Südafrika und wurde neugierig. Ihre eigene Reise führte direkt in einen Aufenthalt
von einem Jahr und daraus wurde mehr oder weniger ein ganzes Leben im südlichen Afrika. Ihre
Leidenschaft für dieses Land und die Menschen rund um das Kap der Guten Hoffnung ist der
Antrieb. Es ist ihr ein Bedürfnis, möglichst viele Menschen zu diesen besonderen Begegnungen zu
verhelfen. Nirgendwo sonst ist die eigene Seele so erreichbar. Einzigartig reisen und für das eigene
Leben aus dem Vollen schöpfen.

Seit vier Jahren ist Brigitte nun zurück in Deutschland und organisiert ihre Reisen von hier aus. Es
ist ein ganzes Paket von perfekt organisiertem Rundum-Service. Selbstverständlich haben die
Unterkünfte immer gehobene Qualität und die Reisenden können sich ganz auf ihren Urlaub und
die Erlebnisse konzentrieren. Brigittes Insiderwissen und ihr gutes Gespür für den Menschen
machen aus jeder Reise genau das, was einfach so im Katalog nicht zu finden ist. Als neues Projekt
fährt Brigitte zu ihren Kunden und nimmt Afrika mit. Sie hat sich so organisiert - der Zeit anpassen
mit Innovation.

Als Frau in ihrer Branche fühlt sich Brigitte großartig. Sie ist begeistert davon, dass sie ständig tolle
Frauen kennenlernt, sei es als Kundinnen oder in Geschäftsbeziehungen. Netzwerken ist ihr wichtig



und sie freut sich über das wachsende Interesse am Limburger Business-Lunch, das sie gegründet
hat. Auch politisch zeigt sie Interesse. Es ist so verrückt: die Frauen in Afrika würden mit den
Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben, einfach explodieren. Hier verstecken sich viele
hinter der Frage, was die anderen von ihnen denken.

Daraus entsteht auch ihre Botschaft an die Frauen: dranbleiben! Jede Frau hat den Wunsch, ihr
Herzensbusiness zu verfolgen, nicht aufgeben, es lohnt sich. Das wichtigste ist, ins TUN kommen.
Die Liste abarbeiten. Fokussieren auf die eigentliche Berufung oder wie sie sagt „jeder von uns hat
von der Schöpfung ein einzigartiges Geschenk in die Wiege gelegt bekommen, diese Berufung oder
Talent muss ans Licht kommen, damit andere davon profitieren/lernen können“.

Brigitte ist ein echtes Energiebündel und vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und Aufenthalte
aus Afrika und Mexiko und auch einem 1-jährigen Sprach-und Tango-Aufenthalt in Buenos
Aires/Argentinien (wie ich mit Staunen feststelle), kann sie kaum verstehen, dass Frauen sich hier
so zurückhalten und Zweifel hegen. Oder sich durch Übercoaching zu einer Fremden entwickeln.
Diese Entwicklung sieht sie besonders kritisch. Es sind doch gerade unsere Eigenheiten, die uns für
die anderen so wichtig machen. Das gehört nicht weg gestreamt. Uns fehlen die echten
Begegnungen und die kann kein Blog im Internet ersetzen.

Ich führe ein Dankbarkeitstagebuch, erzählt Brigitte. Jeden Tag! Je mehr du dankbar bist, umso
mehr Gründe hast du, dankbar zu sein. Es funktioniert! Das Umfeld prägt uns und wenn es nicht
passt, mache einen Plan, um da heraus zu kommen. Nie aufhören zu lernen, sich optimieren und
offen bleiben für anderes und neues. Alles, was dir begegnet, will von dir ausprobiert werden. Mut,
und dann…….ist es dein Leben.

Danke für dieses Gespräch, liebe Brigitte.
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