
Interview mit Danielle LaPorte 

 

Hi Danielle, 

Hi Durga 

Ich freue mich sehr, dich hier in meinem Raum zu haben, dass du der Einladung gefolgt bist… 

Ich glaube wir sind beide Fans von Gebeten, was hältst du davon, wenn wir beide ein Gebet 
sprechen, bevor wir beginnen? 

Ja, gerne. Du beginnst. 

Ok, ich beginne: Ich bitte, dass das Licht Gottes in unserem Herzen funkelt und so hell leuchtet, 
dass wir inspiriert sind, das gleiche zu tun und dass wir die Welt zu einem besseren Ort 
machen. 

 Wunderschön. Mein Gebet ist einfach ein Wort: Leuchte. Leuchte. 

Om namah shivaya ist mein immerwährendes Gebet.  

Hallo Danielle, ich werde dich auf dem Femalegrail vorstellen, aber ich glaube keiner auf dem 
femalegrail kennt dich nicht, ich schreibe immer wieder über dich und ich erwähne dich immer 
wieder. Seit ich dich im Internet gefunden habe, habe ich das Gefühl, dass ich nicht alleine da 
draußen bin. Dass es jemanden gibt, der einen Geist hat und ihn laut ausspricht. Ich habe 
Danielle auf ihrer Webseite DanielleLaporte.com gefunden und sie ist Autorin der 
FireSarterSession und meistens lehrt sie Frauen, dass sie ihren Erfolg zu ihren eigenen 
Bedingungen erschaffen sollen.   Und ich glaube, dass du gerade dabei bist, ein Empire 
aufzubauen.  

Würdest du uns ein bisschen darüber erzählen, was es bedeutet ein Empire aufzubauen? 

 Ich habe lange daran gearbeitet. Und ich bin gerade in einem Tunnel, in dem ich 
ein Programm aufbaue, das das DISIRE MAP heißt. Ich will es im November launchen 
und es ist so ähnlich wie in der FIRESTARTER SESSION, sich darüber klar zu werden, 
wie du dich fühlen willst. In deinem wirklichen Herzen. Herzenswünsche und Gefühle, 
dein Leben zu planen und einen Business Plan, deinen Strategieplan zu machen, Ziele 
aufzustellen. Alles dreht sich oft darum, was man im Außen will und hier geht darum, 
was man im innen fühlt. Sich klar über seine Gefühle zu werden und dadurch mehr 
Bedeutung und Sinn in seinem Leben zu erzeugen. Dass die Dinge, die du erreichen 
willst, leichter erreichbar werden.  

Wow, das klingt spannend. 

Du wirst also im November launchen. Weißt du schon in welcher Form es erhältlich sein wird? 
Wir es ein Buch, wird es ein E-Kurs? 

Oh, es wird alles sein. Ein Buch zum herunterladen, es wird das erste Mal sein, dass ich 
selbst ein Buch drucken werde, das man per Post bekommt, und es wird wunderschön 



werden, Dekoration, Affirmationen, eine Playliste, weil ich Musik genial finde und sie 
wichtig ist für mich, vielleicht eine App, es wird supersexy. 

Ja, das glaube ich… und ich werde sicher dabei sein. Hab ich das richtig verstanden, du wirst 
deinen eigenen Verlag haben, selbst verlegen?  

Ja 

Das sind News 

Ja, das ist neu. Ich habe nie etwas in gedruckter Form gemacht, nie in dieser Form. 
Aber ich habe einen tollen Deal zum Veröffentlichen erhalten, mit Random House und 
jetzt mache ich es alleine. Ich liebe mein Team von Crown und ich danke ihnen für alles 
und wir werden sicher anderes zusammen machen, aber jetzt musste ich es alleine 
machen, so wie ich es jetzt mache. Keine Ahnung wie es wird…  

Du bist wieder eine Revolutionärin. Du hast deine Erfahrungen. Mit Buch und 
Veröffentlichungen, die Szene verändert sich so schnell und du wirst sicher neue Tendenzen 
setzen. Machst du es zusammen mit Crown oder ganz allein? 

 Ganz allein. Einfach nur ich. Es ist gut.  

Ich kann dich perfekt verstehen. Ich habe mein eigenes Buch und wir haben viele 
Enttäuschungen erlebt, als wir in die Szene eingetaucht sind, viele, viele Machtspiele. Das ist ein 
mutiger Weg, den du gehst und ich bin glücklich das zu hören. Gibt es schon einen Namen für 
deinen Verlag oder ist es einfach DanielleLaPortePublishing.com? 

Irgendwann wird es vielleicht WhiteHotPress sein, im Moment bin es einfach ich. 
Irgendwann will ich auch andere Leute veröffentlichen. Das ist die Vision für in ein paar 
Jahren. Wow, du hast schon viel aus mir herausgelockt. 

Ich bin neugierig. Ich war immer neugierig und ich liebe es Fragen zu stellen. Genauso wie ich 
dem Universum Fragen stelle. Ich habe eine heiße Frage an dich. Ich glaube, dass das Leben 
ein Initiationsweg ist und ich habe herausgefunden, dass ins Netz zu gehen, in das Netzwerk 
einzutreten und unsere Stimme dort zu veröffentlichen eine Art Initiationsweg ist. Meine Frage 
an dich wäre: 

Was sind deine Geschichten, wahrscheinlich Unterschriftengeschichten, Events, auf dem 
Initiationsweg zu dir selbst, als du mit WhiteHotTruth.com begonnen hast und jetzt mit deiner 
Webseite DanielleLaPorte.com? 

In der Initiation, den verschiedenen Schichten, geht es immer darum, mehr von mir 
selbst zu sein. Meine erste Seite war WhiteHotTruth.com, sie war unwiderstehlich, 
magnetisch, im Sinn der Zeit. Ich liebe die Schwingung des Namens und von allem… 
und dann, das was sich einmal wirklich angefühlt hat, begann sich wie Schnickschnack 
anzufühlen, und wenn es sich so anfühlt, dass du dahinter zurückbleibst, dann musst du 
es erlösen, neugestalten.  

Für mich bedeutete es die Schichten herunter zu schälen. Die Initiation ist jede Schicht 
abzuschälen, und das ist ein Risiko. DanielleLaPorte sagt gar nichts aus, jemand, der 



mich nicht kennt, dem sagt es nichts. Ich habe eine große Basis von Leuten, die sich 
eingetragen haben, und ich wollte immer mehr. Und als ich von WhiteHotTruth auf 
Danielle umgestellt habe, haben die Leute gesagt, sie würden es nicht tun, wenn jemand 
meinen Namen noch nicht gehört hat etc. würde er mich nicht anklicken. WhiteHotTruth 
ist viel verführerischer… doch ich musste darauf vertrauen, dass die Leute vielleicht auf 
diesen obskuren Namen klicken, einfach so, aus irgendeinem Grund. Und ich wollte 
einfach dafür bekannt sein, dass ich ICH bin.   

Eckehardt Tolle nicht die Kraft der Gegenwart. Donna Karen ist nicht Kaschmir, sie ist 
Donna Karen. … ist … Ich wollte mehr ich sein. Und ich nahm das Risiko auf mich. Erst 
war es der Wechsel zu DanielleLaPorte und jetzt verändert sich mein Inhalt. In eine neue, 
tiefere Schicht. Strahlender. Ich habe nie Gedichte veröffentlicht in den letzten 3 Jahren. 
Ich dachte oh, Gedichte, riskant. Und es läuft jetzt. Und mit Laufen meine ich: es fühlt 
sich gut an. Ich bekomme Reaktionen darauf. Ich schreibe, weil ich mich gerufen fühle 
zu schreiben und zu sprechen. Und es ist auch mein Beruf. Und das nächste ist mehr 
Bewusstsein zu vermitteln, wie man Geld verdient. 

Ich liebe deine Gedichte. Ich habe deines heute auf deiner Seite gelesen und es gibt eine Zeile, 
die mich berührte: Und ich weiß, ich kenne dich. Ich liebe dieses Gedicht. Die letzte Zeile: Ich 
bleibe an meinem Zufluchtsort und ich weiß, ganz am Ende sind wir hier, Seite an Seite. 

 Ja.  

Das war für mich die Einladung in unserer Gespräch einzusteigen… ich glaube du bist ein 
Dichter, aber ich glaube du bist auch ein Philosoph.  

Ich habe noch eine Frage: Ich habe mit Anfang Zwanzig Literatur studiert und Philosophie, aber 
ich habe die Szene verlassen, weil ich sehr frustriert war. Und als ich dann deine Stimme und 
andere moderne Stimmen in den letzten 3, 4 Jahren im Internet gefunden habe, begann ich 
wieder zu brennen und das ganze Thema wurde für mich wieder interessant. Meine Frage an 
dich wäre: Wenn du ein Professor fürs Schreiben wärest, wie würdest du die Menschen lehren 
zu schreiben? Was wären deine kreativen Werkzeuge? 

Das ist eine kniffelige Frage, weil ich mich selbst nicht als Schriftstellerin betrachte. Ich 
BIN einfach und das Schreiben ist eine Fähigkeit von mir und es gibt Zeiten, wo ich 
nichts anderes machen sollte, als schreiben. Ich bin eher ein Philosoph, der schreibt. 
Aber wenn ich ein Professor fürs Schreiben wäre, würde ich sagen, du musst leben. 
Und du musst denken. Und du musst darüber schreiben, was du denkst. Ich habe 
nichts zu tun mit Fiktion. Ich würde nie eine erfundene Geschichte schreiben. Ich habe 
nichts zu sagen über gute Struktur oder ein gutes Gedicht. Du musst eine Meinung 
haben. Ich würde vor der Klasse auftreten und sagen: Habt eine Meinung. Und dann 
würde ich gehen.  

Und dann schreibt sie auf. Philosophiert darüber. Macht Kunst drum herum und dann lasst uns 
schauen, was dabei herauskommt.  

Ich weiß nicht mal, was gutes Schreiben ist. Technisch gesehen. Ich weiß einfach nur, 
wenn es sich gut anfühlt.  Wie Kunst. Intellektuell darüber zu sprechen, was die 



Bedeutung, was der Wert ist… macht mich müde, bringt mich zum Gähnen. Wer kann 
darüber sprechen…? 

Ja, du bist ein Philosoph, aber du hast einen guten Instinkt zu Schreiben. Ich lese das, was du 
schreibst manchmal Satz für Satz und es ist für mich immer eine Lecture. Englisch ist nicht 
meine Sprache und ich brauche gute Rollenmodelle draußen, weißt du. Ich habe einige davon. 
Noch eine Frage:  

Wer sind deine Rollenmodelle? Wer sind die Leute, die dich inspirieren, gerade jetzt? Du hast 
von ein paaren gesprochen. 

Ich glaube, mich inspiriert ein bisschen von jedem. Ich bin nicht wirklich ein Devotee von 
einzelnen. Es sind immer Teile. Und jeder, den ich inspirierend fand, ist tot. Ich habe hier 
ein Buch von Sadius and Charmantes, ich bin fasziniert von den Indern, und Barbara 
Ehrenreich. Sie hat ein Buch geschrieben, „Positives Denken zerstört Amerika“. Oh mein 
Gott, faszinierend. Georges Louis, ein böser Mann mit einem Buch: „Verdammt guter 
Ratschlag“, ein Kreativitätsbuch. Saul Williams, ein Dichter aus New York. Ich schaue 
immer überall herum. Und wenn ich gerade fühle, ich brauche eine Inspiration, - weißt 
du, es gibt einen Unterschied zwischen: ich brauche gerade Inspiration, etwas Saft und: 
ich will die Antwort. Wenn ich die Antwort will, dann bin ich ruhig. Ich suche Stille. Und 
manchmal ziehe ich eine Tarot Karte. Es gibt eine tolle App, Tarot.app, die ist genial.  

Es ist kein Zufall, dass ich meine Freunde liebe, die Menschen, mit denen ich bin. Ich 
habe geniale Freundschaften im Businessbereich, in meinem Genre. Wie Marie Forleo, 
die immer erfolgreicher wird, unschlagbar, Kriss Kar, die eine Wellnessrevolution 
beschwört, ihre eigene Reise anders mit Krebs umzugehen, die Integrität von Chris 
Gillebeau, wie Jonathan Fields denkt, und da sind andere tolle Frauen, Terri Cole eine 
Psychoanalytikerin, sehr geerdet sehr inspirierend. Ich fühle mich gesegnet, dass ich .. 

Viele Menschen gehen, - glaube ich -, auf deine Seite und schauen, wer dich inspiriert und dann 
gehen sie auf deren Seiten und schauen, was inspiriert sie da.. und sie schauen, wer diese 
Menschen sind.  

Ich glaube die interessante Alchemie beginnt dann, wenn wir altes Wissen nehmen, wie z.B. 
den Kurs im Wundern oder Saddhus oder… und es mit etwas Zeitgenössischem mischen und 
daraus dann etwas manchen, was einen Wert für unsere Zeit und unsere Generation hat. Und 
das machst du. 

 Da ist mein Sohn an der Türe. 

Hat er nicht heute Schule? 

 Doch hat er, er sollte schon gegangen sein.  

Bringst du ihn nicht in die Schule? 

 Sein Vater ist heute zu Hause. Er bringt ihn in die Schule. 

Wolltest du ihn nicht mit ins Gespräch nehmen? 



Nein. Ich verstehe die Leute nicht, die Fotos von ihren Kindern auf ihre Facebook Seite 
stellen. Ich habe meinem Sohn gesagt, wenn du gesehen werden willst, mache ich das 
eines Tages, aber bis er 18 ist, habe ich nicht das Gefühl, dass ich die Erlaubnis habe, 
sein Bild zu verwenden. Und das ist jetzt in seinem Kopf. Also immer, wenn ich ein Foto 
mache, fragt er, ob es in die Welt hinaus kommt… Ich glaube er braucht seinen eigenen 
Agenten, der das alles für ihn macht. Er braucht seine Privatsphäre. 

Das heißt er entscheidet, welches Foto hochgestellt wird und welches in deiner Tasche bleibt? 

Nein. Ich stelle kein Bild von ihm hoch. Er sieht sein Gesicht dort nicht. Er möchte im 
Moment nicht gesehen werden. Er wählt im Moment seine Privatsphäre. Und ich bin 
sicher, dass es sich eines Tages ändern wird. 

Das ist sehr ehrenvoll. Die kleinen Seelen sind schon drinnen in ihren kleinen Körpern. Wir 
sollten ihnen ihre eigene Entscheidung überlassen. Sie wissen schon, was sie wollen und 
brauchen.  

 Ja, sie wissen es schon.  

Wir laufen nur Seite an Seite, bemerken einander, erkennen einander.  

Würdest du uns etwas erzählen über deine Erfahrung in New York mit James Victoire Für mich 
ist Kreativität wichtig, ich war Graphik Designerin und Kreativität lenkte mein Leben. Würdest du 
uns erzählen, was du dort gelernt hast?  

James Victoire, Graphik Designer, Künstler, Denker – er lehrte uns eine Meinung zu 
haben. Das hat er uns eine Woche lang eingetrichtert. Ich war nie auf der Universität 
gewesen und das war das erste Mal, dass ich Kreativität in einer sehr intellektuellen 
Form kennenlernte. Er sagte: Setzt euch hin und lasst uns diese Idee intellektualisieren. 
Stellt euch vor, dass ihr ein Schriftsteller der New York Times seid und ihr schreibt zu 
einem bestimmten Thema. Was würdet ihr zu dem Thema sagen? Wie würdet ihr es 
illustrieren, darstellen? 

Es geht um die Idee hinter dem Bild, die du jemandem präsentierst.  Es war genial. Und 
James ist genial. Er ist edgy, wie ein Trucker, er ist ein erleuchteter Taxifahrer? 

Mit einem französischen Namen. Victoire- Gewinner.  

Ich beobachte ihn. Er ist toll. Ich weiß nicht, wann er ein 1-Tages Event in New York 
macht. Irgendwann in den  nächsten Tagen. Es heißt: Nimm den Job und liebe ihn. Er 
ist ein Kreativer, ein Denker. Ich liebe ihn. 

Ich mag die Idee, ein Bild zu nehmen und es in die richtige Umgebung zu bringen. Zum Beispiel 
sich vorzustellen, du bist schon ein Autor in der New York Times, was würdest du darüber 
schreiben? Das ist ein kreatives Werkzeug, irgendetwas in einen bestimmten  Kontext zu stellen 
und es entzündet den Funken. Das ist inspirierend, wie z.B. Stell dir vor, du bist auf einem TED 
Talk, was würdest du sagen? 

Das ist eine ausgezeichnete Übung, um unsere eigene Meinung heraus zu kitzeln. 



Ja, das ist ein guter Punkt. Die Vorstellung, es ist die Größe. Was würdest du auf einem 
Ted Talk sagen, großartiges Beispiel, es ist anders, ob du es einem lokalen Reporter 
erzählst oder in deinem Blog. Die Vision, du würdest auf diesem Level spielen, regt an 
auf eine andere Art und Weise zu denken. 

Ja.  Ich glaube es erhöht dein Strahlen. Du erhöhst deine Energie, um auf einem bestimmten 
Level zu sein. Mit einem lokalen Reporter zu sprechen, erhöht deine Energie nicht. Ich liebe die 
Idee. Ich mache es auch oft so. Aber es ist so, dass ich solche Ideen oft habe und sie immer 
wieder zu mir kommen und sie müssen immer wieder kommen, bis mein Bewusstsein sie 
ergreift und versteht. Kennst du das? 

 Hm. Ja. Wiederholte Lektionen.  

Ich habe noch eine Frage an dich.  

Da draußen im Internet gibt es viele gute Gespräche. Und viele Menschen nennen es Blog. Du 
magst das Wort Blog nicht, ich auch nicht. Ich mag das Wort Gespräch gerne. Aber wir haben 
noch keine Welt drum herum gefunden. Mir fällt auf, dass in unserer Zeit ein Gespräch, eine 
Unterhaltung sehr schnell müde wird. Menschen ermüden sehr schnell. Sie ermüden in 
Facebook, in Twitter, sie sind müde von manchen Blogs… hast du eine Idee, was die neuen 
Kommunikationsstile und Tendenzen sein könnten? Hast du eine Idee, wie man Gespräche, 
Unterhaltungen auf eine Art und Weise am Blühen halten kann? 

Hm. Das ist eine großartige Beobachtung und eine große Frage. Ja, die Ermüdung. Ich 
glaube, um nicht zu ermüden, musst du meditieren.  

Ja.  

Ich glaube heute wird alles komplexer, komplizierter, lauter, verschmutzter… es geht 
wirklich um deine eigene Schwingung. Das hab ich oft in den Gesprächen. Es gibt eine 
Ebene auf der wir uns als Unternehmer bewegen, aber es gibt eine andere, höhere 
Ebene.   

Wenn du nicht bewusst, nicht erwacht bist, wenn du nicht deine eigene Natur atmest. 
Wenn du keine Beziehung zum Licht hast, zu deinem Bewusstsein, dann kannst du die 
ganze Zeit müde sein. Dann wirst du nicht fähig sein, den Lärm und die Verschmutzung 
herauszufiltern von dem was Substanz hat und was rein ist.  Und dann ermüdest du. 
Kein Facebook, kein Twitter, kein Blog… Ich glaube nicht, dass es so sein muss. Dass 
man Social Media nicht mehr nutzt. Man muss nur anspruchsvoll und wahrnehmend 
sein. Ein praktisches Beispiel von mir selbst. Ich lege Aufmerksamkeit auf die Dinge, zu 
denen ich eine Resonanz habe. Ich trage mich nicht überall ein. Ich liebe es in die Tiefe 
einzutauchen. Und ich weiß ich habe die Macht, die Information zu kontrollieren, die in 
mich eindringt. Die ich aufnehme. Ich trage mich manchmal für 3 Wochen irgendwo ein. 
Ich fühle, dass ich in die Energie eintauchen will und dann trage ich mich wieder aus.  

Wir sind alle hungrig danach, gesehen zu werden. Vor allem, wenn wir in diesem 
Business sind. Mein Einkommen ist direkt mit meiner Sichtbarkeit verbunden. Facebook, 
Twitter, wir wissen nicht, welches Medium das Rennen machen wird, aber diese Medien 



sind die Zukunft. Und wenn du nicht bewusst bist, wirst du sehr schnell müde von 
diesen Medien. 

Ja. Das ist eine großartige Antwort. Das Geheimnis ist, zu uns selbstzurückzugehen und zu 
entscheiden, wovon wir wirklich berührt werden wollen. Womit wir in Berührung gehen. Das 
kann sehr verwirrend sein. Ich habe immer das Bild, das Universums-Web kommt herunter und 
spielt jetzt in unserem Web… wenn alle Sterne mit allen Sternen in Kontakt wären, würden sie 
sich selbst nicht mehr fühlen… und sie müssten zu sich zurück kehren. Das ist mein Bild. Wie 
wir im Internet surfen. Es ist unsere Chance, wie wir eine Veränderung hervorrufen können, eine 
Entwicklung und nicht darin verloren gehen, in diesen Wellen. 

 Das ist eine schöne Visualisierung.  

Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Sie kam mir in den Sinn, als du über Licht 
gesprochen hast. Welchen Geschmack hat Licht für dich? 

Welchen Geschmack? Oh mein Gott, was für eine großartige Frage. Licht schmeckt wie 
Honig und Zitrone.  

Und welchen Klang hat Licht für dich? 

Stille. Stille und alle Klänge. Licht beinhaltet alle Klänge. So wie alle Farben in Weiß 
enthalten sind. Alles wird aufgenommen, alles, was verletzt, was du bezeugst …  und 
dann ist da so viel Raum, dass Stille entsteht. 

Für mich auch. Licht ist Stille.   

Wie ist das Material, die Textur von Licht. Das Gefühl auf deiner Haut? 

Mein neues Wort ist gegenwärtig, aktuell. Ein Teil der ganzen DISIRE MAP, des ganzen 
Prozesses, dir klar zu werden, wie du fühlen willst, ist, dass du am Ende 4 oder 5 Worte 
hast, wie du fühlst, und ich habe gerade ein neues hinzugefügt: Aktuell. Und ein anderes 
ist zu spät.  Licht fühlt sich wirklich.. buzzy, elektrisch, wirklich energetisierend an..  

Was glaubst du ist die Quelle des Lichts? Deine Quelle des Lichts? 

Du und ich. Man nennt es Gott, wahre Natur.. ich wünschte, ich wüsste, wo alles 
begann. Das weiß ich nicht. Ich würde alles verbrennen. Meine menschliche Form ich 
kann das alles nicht erklären, fassen.  

Ich glaube wir müssen es verdauen. Wir können nicht alles zur gleichen Zeit verdauen. Es ist 
wie bei einem schönen Essen.  

Dinge metabolisieren. Das braucht Zeit. Unglücklicherweise. Ja. Vielleicht wird es in der 
nächsten Dimension keine Zeit mehr in Anspruch nehmen. 

Danke, Danielle. Es war großartig und ich glaube jeder freut sich jetzt  dich in deinem neuen 
Programm zu treffen. Ich werde auf jeden Fall mitmachen und wir werden uns in der Zukunft 
treffen. Ich werde auf RHH live in New York sein und dir Hallo sagen.  

 Oh, du kommst auch. Großartig.  



Ich glaube ich war eine der ersten, die gebucht hat.  

 Schön, dann sehen wir uns in New York. 

Danke dir sehr. Es ist immer eine Freude, dich hier zu haben und ich freue mich, dich eines 
Tages persönlich zu treffen.  

 Danke. Bis bald. 

 

 


