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»Unternehmer und Führungs-

kräft e benöti gen kein Coaching, 

sondern einen Raum der 

Klarheit, der sie erinnern lässt.«
Gisela Buller



Problemstellung
Plagt Sie eine innere Unruhe zu 
bestimmten Lebensthemen?
 
Ein Lebensthema, welches sich 
wie ein »Gewitter im Kopf« an-
fühlt? Gedanken, die nach einem 
langen hin- und her alles andere 
als klar sind und somit nicht mehr 
zu einer Entscheidungsfindung 
herangezogen werden können? 
Eine Entscheidung, die jedoch so 
sehr notwendig wäre, um aus ein-
er Stagnation herauszutreten? 

Fühlen auch Sie sich oft nicht in 
der Lage, diese Themen mit ihren 
engsten Freunden oder Vertrauten 
zu besprechen, entweder weil 
sie sich nicht verstanden fühlen, 

diese Menschen nicht belasten 
möchten oder gar die Befürch-
tung einer Diskretionsverletzung 
in sich tragen? 

Eine therapeutische Sitzung ist 
in solchen Angelegenheiten nicht 
notwendig. Jedoch wünschen Sie 
sich einen Gesprächspartner, bei 
dem Sie über eine Kommunika-
tion wieder Klarheit erfahren, um 
eben aus bestehenden Gedanken-
schleifen überhaupt erst wieder 
heraustreten zu können.
 
Gerade in äußerst verantwortli-
chen Positionen und/oder als 
Entscheidungsträger fühlt man 
sich oft damit allein gelassen. 

Gedankenschleifen

Emotionale, innere Unruhe
Entscheidungsfindung

Schlaflose Nächte
Existenzängste

Unklarheiten allgemein



Die Vorgehensweise

»Mit jeder Ursachenänderung 
stellt sich eine andere Wirkung 
ein!  Alles in unserem Leben  
folgt Kräften, deren Informa-
tionen sich in unserem  
Bewusstseinsfeld nurmehr 
zeigen«. 

Über einen ganz gewöhnlichen 
Dialog starte ich mit Ihnen eine 
gemeinsam geführte Gesprächs-
sitzung und lasse mich medial  
direkt an das Thema heranführen. 
Es zeigt sich mir, welches The-
ma für den Moment gesehen 
und beachtet werden möchte.  
 
Daraufhin eröffne ich Ihnen in  
Ihrer Matrix einen ganz eigenen 
Raum der Klarheit. Sie selbst 
müssen sich erinnern können. 
 
Ein Erinnerungsmoment, der  
Ihnen aufzeigt, weshalb bestimm- 
te Situationen in ihrem Le- 
ben  wiederkehrend sind und sich  
daher schwer und anstrengend 
anfühlen. Ein Erkenntnismoment 
ist so wichtig, um die nächsten 
Schritte in Richtung Veränderung 
gehen zu können. Erst wenn Sie 
eine Ursache in ihrem Bewusst-
seinsfeld erkannt und benannt 
haben, können Sie diese Informa-
tion wandeln. Über einen Raum 
der Klarheit helfe ich Ihnen dabei, 
dass Sie ganz von selbst ihre  
eigenen destruktiven Ursachen 
erkennen und benennen können. 
Eine Verwandlung kann dann 
leicht erfolgen. 

diskret

medial

neutral

objektiv

vertrauensvoll



Innerhalb meiner beruflichen 
Laufbahn als Unternehmerin kon-
nte ich folgenden Umstand beo-
bachten. Scheinbar zwei gleiche 
Unternehmer mit jeweils den glei- 
chen Dienstleistungen wie auch 
deren unternehmerischen Quali- 
täten, hatten jeweils unter-
schiedliche Ergebnisse. Während 
bei dem einen alles reibungslos 
und ohne große Komplikationen 
ablief, war beim anderen der 
betriebliche Ablauf dermaßen 
gestört, dass Zielvorgaben nur 
unter enormer Kraftanstrengung 
erreicht wurden, wenn überhaupt.

Dieser Umstand lies mich hinseh-
en und beobachten. Warum ver-
lief scheinbar bei dem einen der 
Betriebsablauf geradezu mühe-
los ab, während hingegen beim 
anderen derartige Konflikte  
bewerkstelligt werden mussten?

Es musste an etwas anderem 
liegen und nicht an dem, was 
kollektiv unter den unternehmeri- 
schen Fähigkeiten verstehen.  
Sicher, auch diese sind wichtig.  
 
Schnell erkannte ich, dass es an 
dem Bewusstseinsfeld des einzel-
nen Menschen liegen muss und 
die Ursache nur in diesem selbst 

zu suchen ist. Ich fing an, während 
meiner selbstständigen Tätigkeit 
diese Arbeit mit einfließen zu las-
sen und stellte Folgendes fest: 
Menschen, die an ihrer Ursache 
in ihrem Bewusstseinfeld arbei- 
teten, veränderten ihr Ergebnis. 
Probleme konnten so minimiert 
und teilweise ganz reduziert 
werden. Neue Schritte konnten 
gegangen und Ziele mühelos  
erreicht werden.

Diese Erkenntnis möchte ich nun 
mit den Menschen teilen und mich 
als Medium zur Verfügung stellen, 
um ihnen einen Raum der Klarheit 
zu eröffnen.

Die Initiatorin
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