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Mir haben die Tage auf Fuerte sehr gut gefallen. Die gewaltfreie
Kommunikation war für mich sehr faszinierend. Die vielen unterschiedlichen
Teilnehmer habe ich auch sehr genossen, das war echt eine super Truppe.
K.S



Ich lasse mich nicht mehr ganz so auf faule Kompromisse ein oder habe die
Angelegenheit mental und emotional schneller klar. M.



Vielen Dank für das sehr gelungene Coaching. K.



Die Fokusfragen wende ich nun regelmäßig an. Was ich gut daran finde:
man kommt aus der Opferrolle raus, wenn etwas noch nicht so läuft, wie
man es gerne hätte. Ich denke dass ich dadurch ein besseres Bewusstsein
für meine eigenen Bedürfnisse bekomme. H.



Klasse fand ich, dass Ihr Coach in so kurzer Zeit den Nagel auf den Kopf
getroffen hat und Dinge erkannte, die normalerweise niemand von mir
erfährt... M.



Feedback zum Telefon-Coaching: Das Gespräch war außergewöhnlich. H.



Ihr neuer Ansatz "Time-Coaching - neue Wege im Zeitmanagement" hat mir
gut gefallen. H.K.



Frauen managen ihre Zeit anders. Ihr Vortrag war spannend. Jetzt verstehe
ich, wieso mein Partner so einiges anders angeht. Herzlichen Dank. C. L.



Sie haben absolut recht, sich aus der Komfortzone zu bewegen ist nicht
einfach, aber mit einem Coach klappt es. T.L.



Besonders Ihre Aussage "Wer etwas will findet Wege, wer etwas nicht will
findet Gründe" hat viel bei mir bewegt. B.E.



Vielen Dank für Ihren sehr interessanten Workshop. Ich habe viele Impule
mitgenommen. E.K.



Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre fachlich kompetente
Unterstützung im letzten halben Jahr. Das hat mir in meiner schwierigen
Zeit sehr geholfen. S.D.



Das Coaching mit Ihnen hat bereits so einiges bewegt. Ich bin gespannt,
was mir bei unserem nächsten Termin klar wird. P.E.



Ihr Coaching auf Fuerteventura war sehr effizient. Vielen Dank. Sonnige
Grüße aus F. E.S.



Ihr Coaching hat mir sehr deutlich aufgezeigt, in welche Richtung ich gehen
muss und ich bin auch davon überzeugt, dass es die richtige Richtung ist.
T.M.



Gut das ich Sie auf meiner Seite hatte, denn Ihre Tips und Anregungen am
Telefon und auch per Mail haben mir wieder sehr geholfen. Dafür möchte
ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken! S.D.



Hervorragend Ihr Buchartikel über Timecoaching. Er hat mir einige Augen
geöffnet. Ich freue mich auf den nächsten Coachingtermin bei Ihnen. I. W.



Ich bin froh, in Ihnen, Frau Deichselberger, eine Partnerin gefunden zu
haben, mit der ich regelmäßig überprüfen kann, wo noch
Optimierungsbedarf besteht. O. S.



Besonders bemerkenswert finde ich, dass ich von Ihnen nie ein fertiges
Konzept übergestülpt bekommen soll, sondern Sie immer zusammen mit
mir eine individuelle Lösung erarbeiten, die ich auch wirklich umsetzen
kann. K. B.



Es hat mir sehr gut gefallen, wie Sie, Frau Deichselberger, individuell auf
jeden einzelnen Teilnehmer eingehen und somit die Verbesserungen
konkret herbeigeführt werden können. U. G.



Ich bedanke mich für die verständnisvolle und persönliche Betreuung, der
es nie an Sachlichkeit und Professionalität fehlt. A. E.



Ganz lieben Dank, dass Sie mir wieder einmal so spontan zur Seite sind!
Glaube Sie sind ein Glücksfall für mich!!! D. S.



Immer wieder stelle ich mir die Frage, brauche ich eine(n) Coach. Meine
Antwort: Ein klares JA. Die Distanz des Coach zu meinen Gedanken lässt
Ergebnisse überhaupt zu ! R. R.



Gerade in der Zeit meiner Geschäftsgründung haben Sie mich, Frau
Deichselberger, sehr gut unterstützt. Herzlichen Dank! J. K.



Manchmal ist es hilfreich, die eigene Situation als Zuschauer anstatt als
Betroffener zu beobachten. Herzlichen Dank für die neuen Impulse. S. M.



Herzlichen Dank für das sehr individuelle und anregende Seminar. Ich bleib
dran. Ein gutes Gefühl! R. D.



Das Coaching mit Ihnen war sehr beeindruckend. Ich habe mich sehr gut
aufgehoben gefühlt. M. S.



Liebe Frau Deichselberger, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Die
Lösungsansätze konnte ich schon sehr erfolgreich umsetzen. Ich freue mich
auf das nächste Seminar mit Ihnen. T. R.



Ihre einfühlsame und respektvolle Art mit den Problemen der Teilnehmer
umzugehen, hat mich sehr beeindruckt. Gerne komme ich zu Ihrem
nächsten Workshop. S. S.



Ihr letztes Seminar berührt mich noch immer. Seither hat sich vieles zum
Positiven gewendet. Herzlichen Dank! A. B.
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