
 

Erfahrungen mit systemischem Coaching 

 

Testimonials, Feedback meiner Klienten 

Erfahrungsberichte sind subjektive Meinungen. Das die erlebten Veränderungen durch die 

unten genannten Anwendungen bewirkt wurden und nicht durch andere Prozesse ist 

wissenschaftlich nicht nachgewiesen.  

    

..."zu unserer letzten Sitzung: "Thema: Geschäftserfolg" 

Wenn ich mit vielem gerechnet habe; mit dem bisherigen Erfolg bin ich schon überwältigt ! 

Und eine Ende ist gar nicht abzusehen ! 

WOW! Das darf so weiter gehen...", Michael, Geschäftsführer   

  

"In letzter Zeit musste ich auch viel an die Familienaufstellung denken, die ich vor zwei 

Jahren bei Dir gemacht habe... Da ging es bei mir ja um ein "Inneres-Kind-Thema". Und bald 

darauf wurde ich schwanger... Das gestellte Bild würde ich mittlerweile so deuten, dass 

"mein" Inneres Kind endlich zur Welt kommen wollte. Seit mein Kind geboren wurde, erlebe 

ich die Welt irgendwie mit anderen Augen, bin nicht mehr so verschlossen und verklemmt 

wie früher."  

  

"In allem ist eine Spur mehr Leichtigkeit."  

 

"Seit der systemischen Familienaufstellung bin ich ruhiger und gelassener."  

 

"Nach und seit der Systemischen Aufstellung geht es mir sehr gut, körperlich und von der 

Stimmung her."  

 

Nach Systemischem Coaching: "Nach dem Besuch bei dir fühle ich mich jetzt sorgenfreier. 

Vielen Dank."  



Nach Systemischem Coaching: "Liebe Regina, vielen Dank nochmals für Deine Hilfe gestern. 

Es hat Spaß gemacht mit Dir zu arbeiten!!!"  

 

Nach Systemischem Coaching: "Ich habe mich sehr gestärkt gefühlt, sehr ruhig, sehr 

gelassen, sehr stabil von der Stimmung her."  

 

"Noch einmal ganz herzlichen Dank für das systemische Coaching. Es hat mir sehr geholfen."  

 

Thema: Längere Zeit Probleme gehabt, eine Wohnung zu bekommen. Nach systemischem 

Coaching, d.h. nach einer systemischen Aufstellung in Einzelbegleitung mit Aura-Soma® 

Equilibrium-Flaschen: innerhalb von einer Woche eine passende Wohnung bekommen, 

gewünschte Größe, Lage, Preis etc. und zum gewünschten Einzugsdatum.  

 

"... die systemische Aufstellung hat wahnsinnig viel Spass gemacht..."  
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