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INTERVIEW MIT MELINDA CANGE: 

Wo ich durch deine Webseite surfte, da wusste ich gleich, dass ich mit dir unbedingt ein Interview 
machen muss. Wie du über das Leben denkst, paßt 1oo% mit unserer Philosophie von MyWay 
zusammen. Du verkörperst auch die Powerwoman, die ihren eigenen Weg gesucht und gefunden hat. 
„Ich wollte einfach nur ich selbst sein dürfen. Ohne Maske, ganz entspannt“, schreibst du bezüglich 
deiner Erfahrungen zu  früheren Jobs. 

–      Was waren die Punkte, die dabei geholfen haben, diesen neuen Weg zu wagen und dein Leben neu 
zu gestalten ? 

Was mir half, meinen neuen Weg einzuschlagen, war eine Übersättigung, eine erreichte Toleranzgrenze, die sich 
nicht weiter ausdehnen oder ignorieren lies. Der Frust, mich der Unternehmenswelt anpassen zu müssen, war so 
gross, dass ich nur noch JA zu einer Veränderung sagen konnte. Ich suchte nach mehr Sinn und Tiefgang, nach 
Wertschätzung und einem aufrichtigen zwischenmenschlichen Umgang, nach Gesprächen auf Augenhöhe, ganz 
ohne Autoritätsansprüche und Hahnenkämpfe. Unterm Strich musste ich für mich feststellen, dass mir das 
ganze Corporate-Konstrukt nicht entspricht.  

In mir wuchs der Wunsch nach Selbstverwirklichung. Ich wollte selbst über meine Arbeit und meine Zeit 
entscheiden dürfen: Wann ich meinen kreativen Impulsen Raum schenke, wann ich Einsatz leiste und 
respektieren, wenn mein Körper nach Pausen verlangt. Ich will mal im Studio arbeiten, mal im Garten, mal die 
ganze Nacht durch. Der innere Ruf wurde immer stärker. Und obwohl der Intellekt sagte: "Nein, so ein Unsinn! 
Das ist doch völlig absurd… Wo genau soll dein Geld herkommen? Du bist nicht mehr die jüngste! Du bist im 
Ausland, hast kein Netzwerk, dies und das...“ war ich eines Tages bereit, mit meiner Sehnsucht zu gehen.  



Was konnte schlimmsten Falls passieren? Ich wusste, ich bin in der Lage für mich zu sorgen und Wohlstand zu 
schaffen, aber ich suchte nach einer anderen Art der Fülle in meinem Leben. Eine andere Art des Luxus. Der 
Übergang in die Selbständigkeit erfolgte nicht von heute auf morgen, sondern schrittweise. Hier der Start mit 
dem Blog, da ein motivierender Austausch mit inspirierenden Menschen, dort eine Fortbildung. Viel innere 
spirituelle Arbeit, bis der Moment gekommen war, an dem ich den Sprung wagte.  

Ich bin nicht sehr risikofreudig, aber wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann ist es, auf meine 
Intuition zu hören und ihr zu vertrauen. Das innere Signal war da, als ich nach Paris ging. Es war da, als ich nach 
New York ging. Es war da, als ich nach Düsseldorf ging, nach Strasbourg, nach Zürich. Manchmal bleibt dir 
einfach nichts anderes, ausser zu vertrauen – und zu springen! 

–      Du warst Schulungsverantwortliche bei Christian Dior. Den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, 
ist eine sehr grosse Veränderung. Hast du seelische Unterstüzung von deiner Familie bekommen oder 
standest du mit deinen Plänen und Träumen alleine da? 

Ich danke allen lieben Menschen, die mich auf meinem Weg begleiten. Insbesondere meiner Familie und meinem 
Partner, die mich in meiner Selbständigkeit wunderbar unterstützen. Sei es moralisch, finanziell, mit Likes auf 
YouTube… Mein Vater sagte mir: "Ich beobachte dich nun schon mein ganzes Leben lang. Ich misch mich da 
nicht ein. Ich kenn dich. Wenn du etwas willst, dann machst du das. Wie auch immer sich die Dinge entwickeln, 
du landest schon irgendwie auf deinen Füssen.“ Meine Mutter sagte: "Ich bewundere dich! Du machst heute 
das, wofür ich selbst nie den Mumm hatte. Gib mir deine Visitenkarten, dann verteile ich sie bei mir im 
Büro!“ Mein Bruder - eher der stille Beobachter - wünschte mir einfach Glück. Mein Partner ist für mich ein 
inspirierendes Vorbild, denn mit seinen eigenen Firmen lebt er mir jeden Tag vor, dass es möglich ist. 

Im Freundeskreis kam es dagegen zu einer natürlichen Auslese. Manche verstanden nicht, warum ich den tollen 
Traumjob für „Was genau?“ aufgab. Andere unterstützen mich begeistert mit den Mitteln, die ihnen zur 
Verfügung stehen. Sei es ein guter Kommentar auf Instagram, das Entwerfen meiner Visitenkarten oder mit einer 
Kontaktvermittlung. Und wieder andere meiner Freunde wissen bis heute nicht genau, was ich beruflich tue. 
Auch das ist in Ordnung. Dafür kamen neue Menschen in mein Leben, die mit meinem neuen Weg wunderbar in 
Resonanz gehen. 

–      Hast du nie Zweifel gehabt?  Wenn ja, was hat dich motiviert und dir Kraft gegeben? 

Ich habe ständig Zweifel, natürlich. Ich hinterfrage immer wieder meine Prios, meine Projekte und meine 
Botschaften. Ich glaube, das gehört zum Reifeprozess dazu. Kraft geben mir mein Glaube an die innere Führung; 
mein Wissen, um die eigene Schöpferkraft und meine Lebenserfahrung, die mir sagt: "I know you can!“ – sowie 
sämtliche Self-Help-Bücher. 

–      Du schreibst : „Es ging nicht nur um die Trennung von irgendeinen Job, sondern viel mehr um eine 
Kündigung an mein Ego“. War deine Vorstellung über dich selbst vor diesem Wendepunkt anders 
gewesen? Oder waren es auch davor die gleichen Persönlichkeitsmerkmale, die nur noch nicht richtig 
zum Vorschein kamen? Wie hast du diesen Prozess erlebt? 

Die Kündigung an mein Ego erfolgte, als mir klar wurde, dass ich Idealen nachstrebte, die völlig unbedeutend 
wurden, sobald ich sie erreichte. Toll auf dem Papier, aber nicht erfüllend fürs Herz. Heute lerne ich, zwischen 
Sinn-Zielen und Zweck-Zielen zu unterscheiden. In meinem Videokurs „Aufbruch! Mit neuem Mindset in die 
Zukunft“ spreche ich ausführlich darüber. Heute habe ich einfach andere Prioritäten im Leben. 

Lass es mich am besten so beschreiben: Wir werden in eine vorherrschende Struktur hineingeboren. Wir werden 
gesellschaftlich geprägt. Konditioniert von der Familie, unserem Umfeld, der Schule, den Medien. Aber wer bin 
ich ohne meine Berufsbezeichnung? Ohne meine Nationalität? Ohne meine Definition vom „Ich bin“? Was ist 
meine eigene Wahrheit? Was ist meine persönliche Idee von Erfolg? Wie möchte ich mich im Alltag fühlen und 
wodurch kann ich diese Gefühle heute schon erleben?  

Die eigenen Werte und Vorstellungen definieren sich über viele Wege: zum Beispiel, weil du von den Idealen 
deiner Vorbilder sehr stark inspiriert wirst und es ihnen gleich tun willst, andererseits, weil du etwas erlebst, das 
dir gehörig gegen den Strich geht und dir dadurch erst klar wird, wofür du definitiv nicht stehst. Oder aber, weil 
du selbst Dinge tust, mit denen du dich irgendwie unwohl fühlst, was dir dann wiederum signalisiert, dass du 
anders handeln und leben willst. Schlussendlich, geht es immer um ein erfüllendes Lebensgefühl. 

Es braucht Zeit, um zu verstehen, wer du bist und was du willst. Du musst wirklich geduldig mit dir sein. Ich bin 
der Überzeugung, es gibt eine innere Seelenuhr, die dir signalisiert, wann es Zeit für eine Veränderung wird und 
in welche nächste Richtung es geht.  



–      Wie kann man die Auflösung seiner Identität am besten meistern? 

Es braucht die Bereitschaft, ehrlich hinzuschauen, alte Masken abzulegen und sich dabei selbst zu 
begegnen. Die Spiritualität hat mich in diesem Prozess schon immer begleitet. Wichtig ist, genügend Abstand zu 
sich selbst und den eigenen Erlebnissen zu halten, aber auch das eigene Glaubenssystem als solches 
anzuerkennen. Wie denke ich über die Menschen, über die Situationen in meinem Leben und über mich selbst? 
Was ist es, in das ich meine Gedanken jeden Tag investiere? Stimmt das, was ich sehe und hineininterpretiere? 
Limitiere ich mich mit diesen Gedanken? 

Für mich war es wichtig, erst einmal anzuerkennen, wo ich gerade stand, um nicht in Resistenz kämpfend, 
defensiv oder blind reagierend vorzugehen, sondern ganz bewusst einmal anders zu handeln. Es ist keine 
Schande sich verletzlich zu zeigen oder für eine Weile orientierungslos zu sein. Wieso dieses Schamgefühl, 
sobald wir entdecken, dass wir noch andere Facetten unserer Selbst ausleben und erforschen möchten?  
 
- Auf dem Weg dich selbst zu definieren... „wollte ich endlich dem Raum geben, was ich schon viel zu 
lange ignoriert hatte“ … du hast es geschafft raus aus deiner Komfortzone zu gehen. Wie hat es sich 
angefühlt? 
 

Es ist ein herausforderndes Gefühl, aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und den inneren Angsthasen zu 
überwinden – das macht stolz! Wenn es dich nicht ein klein wenig stresst, etwas neues anzugehen, dann bist du 
immer noch in deiner Komfortzone - oder es ist dir schlichtweg egal. Befrei dich von der Idee, noch nicht gut 
genug zu sein! Das kommt alles mit der Zeit. Heute braucht es nur den ersten Schritt. Und morgen dann den 
nächsten. Ich bin auch nicht eines Tages aufgewacht und dachte mir…hm…ab jetzt mache ich Soul Stylings. 

Ja, es braucht Engagement und Durchhaltevermögen und immer wieder eine ordentliche Portion Mut.  

–      Was rätst du jenen, die noch davor stehen, die eigene Komfortzone zu verlassen? 

Schreib dir deine vorherrschenden Ängste auf und stelle dir dann die Frage: „Gibt es wirklich eine existenzielle 
Bedrohung?“ Wahrscheinlich nicht. Es braucht sicherlich Überwindung, aber es kann dir nichts schlimmes 
passieren. So kannst du dir selbst Mut machen und deine Zweifel schnell entkräften. Klar musst du dich 
vorbereiten, vielleicht nur mental, vielleicht sogar finanziell. Formuliere deine ängstliche Erwartungshaltung in 
positive Ergebnisse um und nimm dadurch einen Perspektivenwechsel ein. Die Affirmation aus "Ein Kurs in 
Wundern" finde ich sehr hilfreich: "Ich bin jetzt bereit, die Dinge mit anderen Augen zu sehen.“  

–      Loslassen, ist ein wichtiger Teil beim Ausbrechen aus der Komfortzone. Glaubenssätze, Paradigmen, 
Ängste usw...  Was hast du alles hinter dir gelassen? 

Die Sicherheit vom regelmässigen Einkommen. Die Strahlkraft von internationalen Marken, die mein 
Visitenkärtchen schmückten. Die einfache Antwort auf „Und was machst du so?“. Heute arbeite ich mehr, 
verdiene weniger, bin dafür aber viel zufriedener. 

–      Wie konntest du die alten Glaubensätze loswerden? 

Mit Affirmationen, Visualisierung und Klopftechnik (EFT), durch spirituelle Lehren und ganz viel Selbstliebe. 

–      Ein neues Gefühl von Freiheit ist auf diesem Weg geboren. Wie fühlt sich dein neues Ich an? 

Experimentierfreudig, kreativ, selbstbestimmt, erfüllt. Einfach gut! 

- Du hast während diesem Prozess so viel über dich selbst gelernt. Was zeichnet das Spirit Coaching und 
Soul Styling aus? 

Beim Spirit Coaching mache ich meine Teilnehmer mit ihrer inneren Stärke bekannt. Wir lösen alte 
Glaubenssätze auf, arbeiten am eigenen Energiefeld und meditieren gemeinsam, um still zu werden und die Kraft 
der Gegenwart für uns zu nutzen. Das Ziel dabei ist, zum Vertrauen zurück zu finden und mit der eigene Intuition 
in Kontakt zu kommen. Die Sessions sind individuell gestaltet. Manche Klienten kommen mit einem bestimmten 
Wunsch zu mir und suchen ein eher rationales Mindset-Coaching. Andere möchten lernen, wie sie mit ihren 
Chakren arbeiten, und trauen sich, bewusstseinserweiternde Übungen zu machen. Es geht immer ums 
Manifestieren und ums Krafttanken. 



Das Soul Styling ist hingegen ein 3-Stufen-Programm, bei dem es um den persönlichen Auftritt geht, die eigene 
Ausstrahlung und den Mut, sich selbst zu zeigen. Wir sprechen über eine aktuelle Herausforderung und suchen 
Lösungsansätze im Coaching-Gespräch. Oft auch anhand der Tarotkarten. Daraufhin finden wir eine passende 
Duftessenz, um die Neuausrichtung olfaktorisch zu verankern. Gemeinsam bestimmen wir dann eine 
Farbpalette, mit der die Kundin ihre Message nach aussen darstellt. 

- Erfolg ist nichts anderes als eine charmante Begleitung der Selbstentwicklung. Wie definierst du Erfolg 
und mit welchen Methoden hilfst du bei der Förderung von Selbstentwicklung und Selbstbewusstsein? 

Das wichtigste ist, den Kontakt zu sich selbst und der eigenen, inneren Kraftquelle zu finden. Wenn wir still 
werden, hören wir den Ruf unserer Seele. Wenn wir im Hier und Jetzt präsent sind, öffnet sich die Nabelschnur 
zum Universellen und wir merken: Wir sind nicht allein, sondern Teil des grossen Ganzen. Wir werden getragen, 
wir dürfen vertrauen, wir sind verbunden. Wer das akzeptieren kann, wird keine Angst mehr haben, seine Zweifel 
niederlegen und den Sprung ins Unbekannte wagen. Selbstbewusstsein bedeutet ganz banal gesagt: sich über 
sich selbst bewusst sein. Was genau macht dich aus? Inwiefern bist du anders? Du kannst deinen persönlichen 
Beitrag leisten, ab dem Moment, ab dem du dir die Erlaubnis dazu gibst, voll und ganz du selbst zu sein. 

- Dein Lieblingszitat? 

Start before you’re ready. 
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