
Nach meiner Ausbildung zum Grafik-Designer gab es für mich nur einen Weg – meinen Beruf in Selbstständigkeit zu führen. Das freie Entwickeln 
und Gestalten von Corporate Designs für Unternehmen war meine liebste Tätigkeit.

Da es immer wieder große Herausforderungen in meinem wirtschaftlichen sowie privaten Leben gab, machte ich mich auf die Suche nach den 
Hintergründen. Mir wurde Bewusst, dass ich meine Lösungen dafür nur in mir selbst finden kann.

Ich entdeckte die Synergie zwischen meinem Beruf und meiner Berufung. Nun verbinde ich Werbung mit Coaching und das hat eine starke 
Auswirkung – die True Identity – das “Wahre Gesicht“, das Wesen des Unternehmers, des Unternehmens, der Produkte oder der Dienstleistungen 
wird sichtbar. Dadurch entsteht natürliche Anziehungskraft –Werbung ohne Werbedruck.

Meine Stärken
Mit Intuition und Empathie unterstütze ich Menschen und Unternehmen in ihrer Weiterentwicklung, dabei begleite ich meine Kunden auf dem 
Weg ihre Identität und Einzigartigkeit immer mehr zu erkennen, zu zeigen und zu leben. Was sich dann zeigt ist die True Identity – die wahre 
Identität, welche freigelegt und sichtbar gemacht wird. Dadurch entwickelt sich eine natürliche Anziehungskraft.

„Nur einmal öfter aufstehen als hinfallen – lautet die Devise. Jede Herausforderung im Leben birgt auch die Lösung in sich.

Kernthemen meiner Arbeit
„True Identity“ BERATUNG UND COACHING

Die Anziehungskraft liegt in der Einzigartigkeit oder „Durch natürliche Anziehungskraft zu mehr Erfolg!“

•	 Einzelcoaching
•	 Firmencoaching

Verwandle Herausforderungen und Engpässe in Chancen und Lösungen oder „Der Weg von Fremd- zur Selbstbestimmung!“
•	 Einzelcoaching

Seminare und Workshops
•	 Be Unique Coaching – Durch Ausstrahlung zu mehr Selbstwert!
•	 True Identity Marketing – Durch natürliche Anziehungskraft zu mehr Erfolg!

Mein Anliegen
„Orientiere ich mich an meinen Sehnsüchten ist mein Leben im Fluss.“
Ich wünsche jedem Menschen seine Sehnsüchte zu erkennen, seinen Platz im Leben zu finden und durch seine Einzigartigkeit höchstmögliche 
Anziehungskraft – im Beruf, in der Familie, in den Beziehungen – zu haben.

Für mich ist es eine Herzensangelegenheit DICH dabei zu unterstützen.
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