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«Wenn du Gott lachen sehen 
willst, mache einen Plan!»



Erwartungen: 
Ruhe in mir

Alleinsein mit mir

Natur in vollen Zügen geniessen

Technik

Sportlichkeit und und und…



Die gefährliche erste Nacht
Nach 17 Kilometern mit meinem 15 Kilogramm schweren Rucksack, 
genannt Lady, wollte ich nur noch schlafen. 

Aber es kam anders.



Community live dabei
Fragen kamen per Insta, Facebook, Mail und Webformular. 

Antworten per Podcast und unter den Posts.



Vernetzt mit der Welt
Podcast bei iTunes und Stitcher

Website / Blog über Wordpress

Instagram

Facebook

Whatsapp mit der Familie



Warum ein Podcast?
Ich liebe dieses Medium.

Eigene Erinnerung, eigenes Tagebuch.

Für die Zuhörer spannend und einfacher als Lesen.

Mitten ins Ohr.

und: ich lerne wieder einmal ein neues Medium kennen.



Mobil unterwegs
iPhone 6s 

unbegrenzt Internet

Rhode SmartLav Plus Lavaliermikrofon

Solarpanel

Bluetooth-Tastatur

Drobox mit Giga Speicherplatz



Plugins
Podcast:

Blubrry PowerPress

Bilder: 

WP Media folder

Optimus

WP-Optimize

Social Media:

CoSchedule

Instagram Feed WD

MailChimp for WordPress

Geo-Tagging:

WP Google Maps

WP Geo-Tagging

Backup:

Updra� Plus - Backup/Restore

Sonst noch:

Duplicate Post



«Walk»-Flow



«Walk»-Flow



«Walk»-Flow



«Walk»-Flow



«Walk»-Flow



«Walk»-Flow



Ohne Plan unterwegs
Wandern bis der Schnee kam. 

Angst und Sorge. Soll ich umkehren? 

Und die unermessliche Freude, es zu scha� en. 

Und von all dem im Podcast erzählen.



Was man sich so alles 
einreden kann
Der Nufenen ist der höchste Strassenpass. 

In meinem Kopf.



Das grösste Learning:
Einfach machen! Es kommt schon gut.



Die grössten Geschenke: 
Begegnungen
Ka� ee ohne Einladung



Wunderschöne Momente



Wunderschöne Natur



Liebe Heike,

… 

Eigentlich wollte ich nur die 
Folge hören wie Du allein 
im Zelt klarkommst, weil ich 
mir da gerade versuchte die 
Angst zu nehmen, bin dann 
aber voll auf Deiner Reise 
hängengeblieben und habe sie 
bis zum Ende angehört, immer 
vor dem Schlafen gehen.

Da ich gerade selbst nicht so 
reisen kann, und ich liebe es zu 
reisen, höre ich mir jetzt noch 
mehr Reiseberichte an und bin 
so im Kopf unterwegs. 

Hab vielen Dank für deine 
Beschreibungen und deine 
große Offenheit! 

Ich habe generell ein großes 
Herz für starke Frauen und 
mir ist vor allem aufgefallen 
wie gut Du mit Dir selbst 
umgehst, davon habe ich viel 
mitgenommen beim Hören. 

Stark sein geht ja sehr oft mit 
viel zu hart gegen sich selbst 
sein einher. 

…

Liebe Grüsse, C.



Liebe Heike,

hier schreibt nochmal C., dein 
Fan aus Berlin. :)

Deine Reise lässt mich 
irgendwie nicht los, also war 
ich gestern nochmal auf eurer 
Website stöbern und hab dann 
deinen Vortrag entdeckt und 
geschaut und da erwähntest 
du, dass du jemanden suchst, 
der deinen Podcast abtippt und 

weil ich genau das die letzten 
Tage dachte, also dass das 
abgetippt werden müsste 

und evtl ein Buch werden 
sollte…

Hast du schon jemanden 
gefunden? Wenn nein, hier bin 
ich. :)

…



Und? Hat es sich gelohnt?
Erwartungen sind zur Häl� e erfüllt.

Die  Überraschungen und das Ungeplante haben mir viel mehr Freude 
gemacht als gedacht.

Ich würde es IMMER und IMMER wieder machen.



L E B E N  P U R .  U N T E R W E G S
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