KUNDENFEEDBACK
STEFAN SCHACK

Vor ca. 10 Jahren habe ich Frau Karin Lohner kennenlernen dürfen. Ich hatte damals mit Coaching
„nichts am Hut“, war sehr erfolgreich in meinem damaligen Job und hatte auch keine privaten
Probleme. Ganz im Gegenteil – ich war es gewohnt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und
fühlte mich mit meiner neugewonnenen Freiheit als Single ganz wohl. Ich war damals frisch geschieden und versuchte nun an mich zu denken und es mir gut gehen zu lassen.
Wenn Frau Lohner nicht gewesen wäre, würde ich jedoch mit ziemlicher Sicherheit nicht da stehen
wo ich heute stehe: Beruflich erfolgreich, glücklich verheiratet mit meiner zweiten Frau und stolzer
Vater von zuckersüßen Zwillingen.
Meine Frau stellte mich damals Karin Lohner vor und wünschte sich von mir, dass wir von Anfang
an mit Hilfe von Frau Lohner in Reflektion gehen und an unserer Partnerschaft arbeiten, da auch
sie auf einige gescheiterte Beziehungen zurückblicken musste. Aufgrund dieser ersten Coachingerfahrung und erlebten Erfolge habe ich anschließend die Ausbildung zum Business Coach bei Frau
Lohner absolviert. Durch die Ausbildung konnte ich weitreichende Erkenntnisse gewinnen. Dazu
zählen vor allem meine geschärfte Wahrnehmung für Menschen und Situationen, meine Fähigkeit
zur Empathie oder die Auflösung von hinderlichen Mustern bzw. Glaubenssätzen. Ich könnte noch
viele weitere Vorteile aufzählen, was hier aber den Rahmen sprengen würde.
Ganz persönlich ist Karin Lohner für mich eine sehr empathische Frau, die über tiefgründiges
Wissen um psychologische und im Menschen arbeitende Prozesse verfügt. Dieses Wissen, gepaart
mit einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen und wohlwollender Konsequenz in der Nachhaltigkeit der Umsetzung, macht die Arbeit mit Frau Lohner unglaublich wertvoll für mich. Darüber
hinaus bringt Sie viel Lebenserfahrung mit, ist humorvoll und absolut diskret im Umgang mit
Ihren Klienten.
Vielen Dank, liebe Karin Lohner!
Stefan Schack
Straßlach, den 26.08.2014
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