Erfahrungsbericht: Kellerhals Consulting
Coaching Training
Profil
Elvira

Selbstständig oder auf dem
Weg in die Selbstständigkeit

46 Jahre

Kunst- und Maltherapeutin

Angebot genutzt als Privatperson

Meine Erfahrungen
Welches Angebot hast du genutzt?
FemPowerCoaching über 4 Monate
Um was ging es bei dem Angebot?
Das Ziel des FemPowerCoaching über 4 Monate war es, mein junges Business auf dem bestehenden
Niveau zu stabilisieren und für den nächsten Wachstumsschritt (Angebot auf Gruppen auslegen,
Umsatz steigern und Kooperationen gründen) vorzubereiten. Gleichzeitig war mir wichtig, für mein
Privatleben und meiner Familie ausreichend Zeit zu haben und auch dort kreativ in die Gestaltung zu
gehen und unsere Partner- und Familienziele zu verwirklichen. Für mich war es wichtig, eine Frau als
Coach zu haben, da sie vermutlich ähnliche Erfahrungen in der Berufs- und Familienwelt gemacht hat.
Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben?
Das FemPowerCoaching wurde von Anita Therese Kellerhals online via Zoom im Rahmen von 4-AugenCoachings und Beratungen durchgeführt. Anita hat mit Ihrer Erfahrung als Coach und auch als
Unternehmerin die Themen schnell und unkompliziert genau auf den Punkt gebracht, was ein sehr
schnelles Vorangehen in meinem Business möglich gemacht hat. Mit viel Freude und Humor konnten
auch emotionale Themen leicht und sofort geklärt werden. Anita hat mich stets liebevoll motiviert
meinen Zielen treu zu bleiben, egal was meine Umwelt dazu meinte. Das ist für mich neben der zügigen
und professionellen Begleitung eine sehr wichtige Erfahrung gewesen und hat sich in mir nachhaltig
gefestigt, mir stets treu zu bleiben.
Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen?
Es wurden jedes Mal meine ganz speziellen Themen aufgenommen und im Rahmen meiner Ziele
vorangebracht.
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Wurden bestimmte Methoden angewendet?
Aufstellungsarbeit, Energiearbeit – Lesen im morphischen Feld, Ahnenklärung, Selbstreflexion, MindsetArbeit, Konfliktmanagement, Emotionscode
Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert?
Mein Business hat an Umsatz zugelegt. Der räumliche Businessumzug hat zu keinem temporären
Umsatzeinbruch geführt (was ich anfangs befürchtet hatte). Kunden, die mir das Leben schwer machen,
Termine absagen, nicht bezahlen, erlaube ich mir abzugeben. Bei Kooperationen weiss ich, was ich
möchte und positioniere mich entsprechend. Meine Ziele und Visionen habe ich stets klar vor Augen
und kenne Wege, diese zu erreichen. Die Beziehung zu meiner Familie hat sich gestärkt und ist
harmonischer geworden.
Möchtest du uns noch etwas mitteilen?
Eine wichtige und nützliche Plattform für alle Menschen, die sich den neuen Herausforderungen der
aktuellen Zeit stellen und nach Lösungen suchen.
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