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A 
 
usgestattet mit dem Besten, was 

uns das Leben geben kann, Händen, Füßen, 
Mund, Augen, Ohren und vielem mehr, sind 
wir überhaupt erst in der Lage, das Innere, 
die Spiritualität, mit allen Sinnen zu (er)leben. 

Seinem Herzen zu folgen, sich der 
spirituellen Entwicklung hinzugeben und an 
sich zu arbeiten ist nicht nur spirituellen Su-
chern vorbehalten, sondern Aufgabe eines 
jeden Menschen. Diese Aufgabe ist überle-
benswichtig. „Wie innen, so außen“, so lautet 
eines der sieben kosmischen Gesetze nach 
Hermes Trismegistos (Hermetische Gesetze). 
Wir Menschen funktionieren nur ganzheitlich 
und damit auch über Spiritualität und Herz. 
Über letzteres heißt es in Sprüche 4,23: „Vor 
allem anderen hüte dein Herz, denn aus ihm 
quillt das Leben.“ 

Der amerikanische Stressforscher Doc 
Childre hat in über 30 Jahren Forschung nach-
gewiesen, dass das menschliche Herz weit 
mehr ist als nur der Muskel, der das Blut durch 
die Adern pumpt. Das Herz sendet emotionale 
und intuitive Signale an das Gehirn, die unser 

Leben entscheidend lenken. Doc Childre geht 
sogar noch weiter und behauptet, dass Her-
zen untereinander kommunizieren können. Die 
über 40.000 Nervenzellen des Herzens bilden 
zusammen mit unserem Gehirn ein hoch sen-
sibles Organ zur Beurteilung der Stimmung 
anderer Menschen. Das bedeutet, dass sich 
jemand so viele Kosmetika ins Gesicht schmie-
ren kann, wie er möchte. Solange sein Herz 
traurig ist, verpufft der Effekt. Stattdessen gilt 
es, das eigene Herz zu lieben. 

Daniela C. Szasz ist davon überzeugt, 
dass wir uns viel Leid, Stress und Ärger erspa-
ren könnten, sähen wir unser Herz genauso wie 
unsere Haut leibhaftig jeden Tag mit eigenen 
Augen. Stattdessen verwenden wir teure Kos-
metika, um die Sorgenfalten zu kaschieren – 
oder wir sind nur noch damit beschäftigt, „an 
uns selbst zu arbeiten“, und vergessen darüber 
zu leben! Wer wüsste das besser als Daniela C. 
Szasz? Aufgrund der vielen schwierigen Um-
stände während ihrer eigenen Kindheit machte 
sie sich bereits seit ihrem elften Lebensjahr 
auf die Suche nach einem tieferen Verständ-
nis für die Zusammenhänge des Lebens. Sie 
wollte begreifen, und so suchte sie in ihrer 

Teenagerzeit die Antworten in verschiedenen 
Religionen. „Wer suchet, der f indet“, heißt es 
an einer Stelle in der Bibel. Daniela C. Szasz 
suchte und fand mit Anfang 20 unterschied-
liche Ansätze, vom Buddhismus bis zum Hin-
duismus usw. in der offenen Spiritualität. Ih-
re Erlebnisse und Erfahrungen trieben sie an, 
noch weiter zu suchen und die Möglichkeiten, 
die das Leben jedem einzelnen gibt, zu nutzen. 

Getreu ihrem Motto „Spiritualität & 
Erfolg = Erfüllung“ gelang ihr auf beiden Ebe-
nen, der spirituellen und der materiellen, der 
Durchbruch. In zwei international tätigen Un-
ternehmen legte sie eine Bilderbuchkarriere 
hin. In wenigen Jahren erreichte sie hochdo-
tierte Führungspositionen. In diesen 16 Jahren 
des aktiven Schaffens wurde sie nicht nur f i-
nanziell unabhängig, sondern lieferte zudem 
für Tausende von Menschen das Fundament für 
deren nachhaltigen persönlichen materiellen 
Erfolg. Das war und ist ihr eine Herzensange-
legenheit. Aus ihrer Sicht ist materieller Erfolg 
ohne Entwicklung auf spiritueller Ebene weder 
von Dauer noch „erfolgreich“ und schon gar 
nicht erfüllend. Beides gehört für die Autorin 
zusammen. In ihren Seminaren erleben die 
Teilnehmer eine Referentin, die zeigt, dass das 
eine das andere nicht ausschließt. 

Zudem verlor sie nie den Blick für das 
Wesentliche. Auf der spirituellen Ebene hörte 
sie 1998/99 einen außergewöhnlichen „Ruf der 
Seele“. Daniela erkannte, dass ihr von „ganz 
oben“ eine Gabe zuteil geworden war, die al-
len irdischen Reichtum in den Schatten stellt. 
Dadurch erhielt Daniela C. Szasz viele spiri-
tuelle Geschenke, die ihr Herz und ihr Leben 
bereicherten. Diese Erfahrungen teilt sie gern 
in vielfacher Weise, vor allem in Einzelarbeit 
auf verschiedenen Ebenen. 

Als „Managerin“ erkannte sie ein Di-
lemma, in dem sich viele Menschen bewegen. 
Während bei den karriereorientieren Menschen 
kein „Herzgefühl“ vorhanden ist und es auch 
an einer Verbindung zum „Höheren“ fehlt, fehlt 
bei vielen spirituell veranlagten Menschen die 
Verbindung zur Realität. Sie halten sich zu lan-
ge im „Höheren“ auf und „vergessen“ das Ir-
dische. In ihrer Arbeit hebt Daniela C. Szasz 
diese Trennung auf. Ihre Erfolge legen nahe, 
dass genau das möglich ist. Sie weiß, wovon 
sie spricht. Sie hört nicht nur auf das, was ihr 
z. B. Lichtwesen mitteilen, sondern sie setzt 
das Erlernte und das neue Wissen sofort um. 
Von der Theorie zur Praxis, das ist ihr Motto. 

Und so kann sie die Botschaft ihrer 

Lichtwesen beweisen, dass Menschen, die ih-
ren Weg im vollen Bewusstsein und gewollt ge-
hen, keine f inanziellen Schwierigkeiten mehr 
haben. Tatsächlich geht es nicht darum, Mil-
lionär zu werden. Es geht darum, ein erfülltes 
und glückliches Leben zu führen, und zwar in 
jeder Hinsicht, materiell wie spirituell. Das 
ist es, was Daniela C. Szasz unter „ganzheit-
lich“ versteht. 

Denn wer einen Weg geht, der nicht 
der eigene Weg ist, kreiert unweigerlich 
Probleme und erreicht so das Gegenteil 
vom Gewünschten. 

Deshalb ist es so eminent wichtig, um 
seinen Weg zu wissen. Wer seinen Weg und den 
Grund für sein Da-Sein auf dieser Welt nicht 
kennt, sollte mit Daniela C. Szasz sprechen. 
Die mit so viel Herzenswärme ausgestattete 
Lebensberaterin baut Brücken, wo sie fehlen, 
macht Wege frei, die scheinbar zugewachsen 
sind, und hebt die Trennung zwischen Wollen 
und Sein auf. Am Ende des Prozesses wird je-
der das Leben bewusster, erfolgreicher und 
glücklicher l(i)eben.  ▲

[  I n f o s  ]
Daniela Claudia Szasz, Firmen & Vertriebstrainerin, Coach 
& Autorin. www.danielaszasz.com

Spiritualität & 
Erfolg = Erfüllung      

Wir dürfen beides haben und wir sol-

len beides leben! Diese Aufforderung der 

Referentin und Autorin Daniela C. Szasz, 

die auf der Sonneninsel Mallorca lebt, steht 

nicht im Widerspruch zu geistig-spirituellen 

Gesetzen. Wir haben eine körperliche Hülle, 

die sich voll und ganz dem Irdischen ver-

pflichtet fühlt. Sie ist ein unverzichtbarer Teil 

von uns. Dadurch, dass wir buchstäblich mit 

beiden Beinen fest auf Gottes Acker stehen, 

sind wir mit der Erde verbunden.

D i e  7  l e b e n s -
WERTen Erfolgs-
faktoren für ein 
Leben in Glück, 
Er fül lung,  Freu-
de, Erfolg und fi-
nanzie l l e r  Fre i -
heit im Wert von 
9,95 € ist für Dich  
kostenlos.

Download des e-books unter:
danielaszasz.com/kontakt/newsletter/

Es beschreibt, was es für meinen Erfolg 
oft von mir gebraucht hat und enthält 
zahlreiche Impulse für Deinen Weg. 

Deine Daniela C. Szasz
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