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Bring‘ Dein iCH ins 
spiel!

Lebenswille, Lebensfreude und 
die Lust an persönlichem Wachs-

tum ziehen sich wie ein roter Faden 
durch mein Leben, da ich bei meiner Ge-

burt dem Tod ins Auge geblickt habe. Auch 
Erfahrungen mit meiner geliebten Großmutter, 

die ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche im-
mer zurückstellte und sich für andere aufopferte, 

waren für mich Schlüsselmomente, die mich in 
meiner inneren Berufung bestärkt haben: Frauen 

in ihre Kraft zu bringen und ihnen Mut zu machen, 
ihre Träume zu leben. Richtig Fahrt aufgenommen 
hat meine Vision 2015 mit dem Sprung in die Selb-
ständigkeit und meiner Positionierung als Unterneh-
merin. Bei einem Workshop zum Einsatz der Persön-
lichkeit als beruflicher Erfolgsfaktor mit begeisterten 
Teilnehmerinnen, die mich nach weiteren Angeboten 
fragten, war mir klar: Ich entwickle eine qualifizier-
te Ausbildung zur Persönlichkeitsentwicklung von 

Frauen. Als Lehrtrainerin für Neuro-Linguistisches 
Programmieren (NLP) war die inhaltliche Aus-

richtung schnell gefunden. Umso erstaunter 
war ich, als mir Google bei der Marktrecher-

che zum Stichwort „NLP für Frauen“ nur 
Angebote für Männer anzeigte. Darin 

ging es einfach darum, Frauen mit 
NLP erfolgreich zu verführen. 

geBoren, um zu leBen

Das möCHte iCH änDern!
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Die bundesweit erste und einzige NLP-Ausbildung 
für Frauen hat von Oktober 2016 bis März 2017 
stattgefunden. Zusätzlich zu den Lehrinhalten ge-
mäß Curriculum des DVNLP (Deutscher Verband für 
Neurolinguistisches Programmieren) haben wir zwei 
Schwerpunktthemen in unser einmaliges Konzept ein-
gebaut: den Business- und den Frauen-Fokus. 

Hier behandeln wir ganz konkret Fragen wie: Wer 
bin ich als Frau? Welche Glaubenssätze habe ich über 
das Frau-Sein? Wie kann ich mich als Frau mit Kar-
riereanspruch unter männlichen Kollegen behaupten? 
Durch den Business-Fokus erhöhen unsere Teilneh-
merinnen ihre Kommunikationsfähigkeit im Beruf und 
schaffen es dadurch, ihre eigene Karriere sinn- und 
zielorientiert weiterzuentwickeln. Viele Frauen haben 
sich explizit bei uns angemeldet, weil sie in vertrau-
ensvoller und konstruktiver Atmosphäre unter Frauen 
lernen und andere Frauen als Spiegel für sich selbst 
erfahren wollen. Die überaus positive Resonanz zeigt, 
dass unser Frauen- und Business-Fokus aufgeht. Ab 
September 2017 starten wir die nächste NLP-Practiti-
oner-Ausbildung und ab Mai 2018 die erste NLP-Mas-
ter-Ausbildung. Als Initiatorin bin ich stolz, mit meiner 
Trainerkollegin dieses Herzensprojekt vielen Frauen 
zugänglich zu machen.

Finde heraus, wie du dein ICH mehr ins Spiel bringst. Egal ob du 
selbständig oder festangestellt bist, gestalte dein Image aktiv und 
überzeuge mit deiner einzigartigen Persönlichkeit. Fordere unter 
ihm@ihmotion.de kostenfrei drei Checklisten für deine Positionie-
rung als Marke an.

Als NLP-Lehrtrainerin, Business-Trainerin, 
Business- und wingwave®-Coach sowie 
langjährig erfahrene Führungskraft im 
Bereich Marketing und Kommunikation 
engagiere ich mich mit ihmotion für die 
Persönlichkeitsentwicklung von Frauen. 
Mit Workshops z. B. zum Thema „Die Mar-
ke ICH“ lernen Frauen, wie sie zur aktiven 
Botschafterin ihrer Persönlichkeit werden. 
Mit Coachings, Beratungen und Trainings 
bringt ihmotion Frauen in Führung. 

Informationen und Termine zu den Ange-
boten von ihmotion und den NLP-Ausbil-
dungen für Frauen unter: 

www.ihmotion.de

mit Dem Frauen-Fokus  
eigenverantwortung 
üBerneHmen

In vielen Gesprächen merke ich, dass Frauen auf 
der Suche nach sich selbst die Antwort oft in der Be-
ziehung zum Mann und der Bestätigung durch ihn 
suchen. Doch Frau-Sein können wir letztlich nur von 
uns selbst und anderen Frauen lernen: der Mutter, der 
Großmutter, Vorbildern, Freundinnen. 

Aus meinem Umfeld weiß ich, was auch Studien be-
legen: Die Frau von heute sucht nach Wegen, authen-
tisch, weiblich und selbstbewusst ihr Leben zu gestal-
ten, im Privaten wie im Beruflichen. Dafür wünscht sie 
sich Aus- und Weiterbildungsangebote nur für Frauen. 
Frei von Gender-Klischees und Schubladendenken 
will sie mit ihrem Auftreten, verschiedenen Rollen und 
ihrer Kommunikation experimentieren, ihren eigenen 
Stil finden und selbstbestimmt leben. Und immer 
mehr Frauen sind es sich auch wert, in ihre persönli-
che Entwicklung zu investieren.

Frauen wollen  
iHr selBst leBen

selbstbewusst

weiblich

authentisch


