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Ich bin 52 Jahre alt, geschieden und habe zwei erwachsene Kinder. 

Ich lebe seit 20 Jahren in Meersburg am Bodensee. 
Seit über zwei Jahren arbeite ich als Taxifahrerin in der 

Nachtschicht. 
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1. Welche Motivation hat mich zur Ausbildung im  

Tepperwein-Heimstudium geführt? 

 

Vor neun Monaten bin ich ins Network Marketing gerutscht. Wir bekamen 

einen facebook-Coach an die Hand, um zu lernen - Verkaufen ohne zu 

verkaufen auf facebook. Der Coach empfahl uns Videos zu machen, damit 

die Menschen uns besser kennen lernen. Die Videos sollten guten Content 

beinhalten. Ich hatte tausend Ideen und wusste nicht, auf was ich mich 

konzentrieren wollte.  Die Frage war, wenn ich in den Videos nicht über 

meine Lieblingsprodukte reden darf, worüber sollte ich dann reden? Der 

Coach sagte: „Finde deine Passion“. Damit fing alles an. 

 

Ich dachte „Veränderung“ wäre ein gutes Thema, bis ich herausfand, dass 

das viel zu weitläufig ist. Auf der Suche nach meiner Passion bin ich auf 

Themen wie Zielgruppe, Positionierung und das Warum gestoßen. Habe 

Bücher gelesen, Videos angesehen und Webinare mitgemacht. Bis mir fast 

der Kopf geplatzt ist. Ich sah keinen Sinn mehr in der ganzen Angelegenheit, 

weil ich immer mehr den Eindruck bekam, es geht im Verkauf nur um 

Techniken, um Menschen zu manipulieren. Alles, was ich da lernte, empfand 

ich als Mittel zum Zweck. Was war meine Botschaft? Ich wusste es nicht 

und fragte mich: „Was willst du eigentlich wirklich?“ 
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Diese Frage änderte meinen ganzen Focus, der jetzt nach innen gerichtet 

wurde. Und so widmete ich mich einem alten Thema: eine Masche, die mir 

irgendwann mal vor 20 Jahren von der Nadel gerutscht war - meine 

Berufung. Denn wenn ich diese kennen würde, würde ich meine Botschaft 

kennen - hätte ich meine Passion. Und so stieß ich auf Kurt Tepperwein - 

auf YouTube. Ich schaute mir alles an, was ich finden konnte. Ich dachte, 

ich wäre im Himmel, als ich die Möglichkeit fand, bei ihm eine Ausbildung zu 

machen. Und jetzt bin ich hier 

 

2.  Was will ich erreichen? 

 

Zunächst einmal mache ich die Ausbildung für mich selbst. Ich habe hier ein 

Werkzeug, welches mir ermöglicht, in die Tiefe zu gehen. Danach habe ich 

mich immer gesehnt. Ich möchte eine Kompetenz und innere Gewissheit 

entwickeln, die es mir ermöglicht, den Menschen eine echte Hilfe zu sein, 

wenn es um deren Lebenswege geht. Meiner Meinung nach trage ich damit 

eine große Verantwortung. Ich bin mir dessen bewusst und werde stets mein 

Bestes geben - aus Opfern Schöpfer zu machen. 

 

Darüber hinaus möchte ich Bücher schreiben und evtl. Seminare geben. 

Meditations-CDs machen und wieder malen. Eigene Ideen entwickeln und 

ausbauen, um kreativ den Weg zu sich selbst zu erkunden. 
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3.  Welche Zeit werde ich mir für die Ausbildung nehmen? 

 

Da ich mich kenne und weiß, dass ich mich sehr gut organisieren kann, 

schnell lerne und alles gleich umsetze, was ich lerne, glaube ich, dass ich mit 

acht Monaten, einschließlich der Diplomarbeit, auskommen werde. Meine 

zahlreichen Vorkenntnisse sind mir jetzt ein gutes Fundament, obwohl ich 

dachte, es wäre alles umsonst gewesen, was ich bisher schon gemacht habe. 

Allerdings war einiges was ich gelesen habe, eben nur gelesen. Blieb an der 

Oberfläche. Das erkenne ich jetzt.  

 

 

4.  Welche Hilfen werde ich zusätzlich nutzen? 

 

Da ich mich intensiv mit Energie beschäftige, lese ich zusätzlich Bücher wie 

„Akasha-Chronik", „The secret“ und „Geist über Materie“ (von Dawson 

Church). Darüber hinaus schaue ich mir auf YouTube Sendungen an von 

„Time to Do“ oder „Welt im Wandel-TV“. Auch Gerhard Vester ist mir ein 

sehr guter Lehrer und eine Inspiration. 

  

Da ich ein Tonstudio zu Hause habe, werde ich mit Meditationen, die ich 

selbst entwerfe, experimentieren. Auch Eckhart Tolle ist für mich ein 

wichtiger Lehrer, weil ich mit dem, was er schreibt, immer wieder üben darf, 

im Hier und Jetzt zu sein und zu bleiben. Das fällt mir noch schwer.   
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Da ich ganzheitlich wirken möchte, binde ich Körpersymptome mit ein. Was 

will der Körper mir sagen? Rüdiger Dahlke, Lise Bourbeau und Luise Hay 

waren mir dabei in den letzten 20 Jahren gute Lehrer. Die Psychosomatik 

war mein Einstieg in die Sprache der Seele. „Geh du voran“ sagte die Seele 

zum Körper, „auf mich hört ja keiner“. 

 

5.  Wie verändert sich mein Leben während der Ausbildungszeit? 

 

Es hat sich bereits einiges verändert, weil ich für den Begriff „Erfolg“ ein 

anderes Verständnis bekommen habe.  

 

Seit meiner frühen Jugend wolle ich Erfolg in der Schlagerbranche haben. 

Ich habe viele Schlager geschrieben für mich und andere und dabei 

festgestellt, dass die Schlagerbranche keine Perspektive mehr für mich ist. 

Über 30 Jahre habe ich diesen Weg leidenschaftlich verfolgt - allerdings mit 

Unterbrechung. Wollte Karriere machen als Komponistin und Texterin. Vor 

einem Jahr verlor ich dann das Interesse, weil ich nicht der Ellbogenmensch 

bin, der ich sein müsste, um mich in diesem Haifischbecken zu behaupten.  

Manchmal muss man einen Traum loslassen, um einem größeren Traum 

Platz zu machen. 

 

Außerdem habe ich schon mehrere Mantras geschrieben und musikalisch 

umgesetzt. Die Musik ist für mich nicht verloren. Meine Mantras werde ich 

auf jeden Fall im Auge behalten 

 



SABINE WILLIBALD HAUSARBEIT ERFOLGS-COACH  

SEITE 7 VON 11 

Auch mein Bewusstsein hat sich erheblich erweitert. Das merke ich daran, 

wie viele neue und tiefe Erkenntnisse ich in den letzten Wochen hatte. Immer 

öfter erhasche ich einen Blick hinter die Kulissen. Das bringt Klarheit und 

ist unglaublich spannend und befreiend zugleich. Ich empfinde mich in einem 

Prozess des Erkennens in allen möglichen Bereichen. Ich beobachte 

Zusammenhänge von Ursache und Wirkung bei mir selbst und auch bei 

anderen. Was vorher nur Worte und Phrasen waren, nimmt jetzt Gestalt an, 

und ich kann deutlich erleben, was tatsächlich gemeint ist. Leere Hüllen füllen 

sich mit Erkenntnissen, die ich vorher nie hatte. Und diese Erkenntnisse 

werden im Laufe der nächsten Monate vertieft. Davon gehe ich aus. Die 

Ausbildung hat nach kurzer Zeit bereits einiges in meinem Alltag verändert. 

Mir begegnen Menschen im Taxi anders als vorher. Sie erzählen mir von 

ihren Ängsten, z.B. Angst vor der Zukunft, oder ihren Krankheiten und 

Sorgen. Bei diesen Gesprächen übe ich aktives Zuhören, Achtsamkeit und 

sende Energie. Ich stelle gezielt Fragen, auf die sie verblüffend antworten 

und mir positives feedback geben.  

 

Das Spannendste, was ich erlebe, ist die Wirkung, die ich auf Menschen 

habe, wenn ich mir, bevor sie sich zu mir ins Taxi setzen, vorstelle: „Jetzt 

steigen gleich Götter zu mir ins Auto“. Das ist ein Vergnügen und macht 

Spaß. Das ist die beste Übung, die ich je in meinem Leben durchgeführt habe. 

Ich habe nie Probleme, alles ist harmonisch. Reine Freude. Und ich stehe erst 

am Anfang der Ausbildung. Ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt. 
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6.  Mit welchen Ereignissen (Herausforderungen)  

in meinem Leben will ich mich auseinandersetzen? 

 

Die größte Herausforderung in meinem Leben ist es, zu erreichen, endlich 

„genug“ zu sein. Gut genug zu sein, in dem was ich tue, ohne perfekt sein 

zu wollen. Innerlich voller Überzeugung sagen zu können: Ja ich bin genug. 

Ich kann genug, um Menschen zu helfen, ihnen zu zeigen, wie das Leben 

eigentlich gedacht ist. Meine inneren Selbstzweifel, die mir das Leben 

schwer machen, zu eliminieren. Ich bin davon überzeugt, dass ich zunächst 

einmal mir selbst helfen muss, bevor ich versuche, professionell anderen zu 

helfen. Aber ich kann nicht warten, bis ich „perfekt“ bin. Denn das ist ja 

mein Daueranspruch an mich, wenn es um die „Arbeit“ am Menschen geht. 

Ich will perfekt sein, damit mich niemand kritisieren oder gar in Frage stellen 

kann. Aber es ist ja eine Falle. Ich wünsche mir den Mut, unperfekt anfangen 

zu können mit fundiertem Knowhow, und schauen was passiert. 

 

Ganz wichtig ist für mich meine eigene Berufung. Berufungs-Coach ja - aber 

für welche „Zielgruppe“? Und hier schließt sich der Kreis. Es ist mir nach 

wie vor nicht möglich, mich klar zu positionieren. Das ist für mich eine große 

Herausforderung. Lesen, lernen, schreiben. Aber für wen? Wer für alle 

schreibt, schreibt bekanntlich für keinen. Es fällt mir so schwer, mich 

festzulegen. Sobald ich mich festlegen will, breche ich wieder aus. Ich 

wünsche mir in dieser Ausbildung mehr Klarheit zu bekommen. 
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Eine weitere Herausforderung ist für mich die Selbständigkeit, die ich 

anstrebe. Da ich schon einmal selbständig war und scheiterte, weiß ich 

genau, wie sich das anfühlt. Auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen 

Seite Existenzängste. Ich werde es genau so machen wie Kurt Tepperwein 

es empfiehlt. Langsam hinübergleiten in die Selbständigkeit. So wird es 

gelingen. 

 

Dreh- und Angelpunkt ist mein Vertrauen. Wieviel traue ich mir wirklich zu, 

ohne mich zu überfordern? Mehr erreichen als meine Eltern. Darf ich das? 

Auch das stellt eine große Herausforderung für mich dar. Den Glaubenssatz: 

„Das kannst du nicht“ zu transformieren in „Du kannst alles erreichen, was 

du selbst möchtest. Alles ist schon da“. 

 

7.  Was möchte ich mit dem erworbenen Wissen und  

     der erworbenen Kompetenz in Zukunft erreichen? 

 

Zunächst einmal möchte ich mich selbst auf einem höheren level studieren. 

Den Mut zu haben, mein wirkliches Leben zu leben und somit meine 

Lebensqualität zu erhöhen. Ich habe wieder angefangen, intensiv zu üben, im 

Hier und Jetzt zu sein. Eine große Last ist von mir abgefallen. Ich habe 

endlich begriffen: Ich MUSS gar nichts mehr. Nur noch SEIN. Das möchte 

ich jetzt kultivieren, vertiefen und dann im Außen wirken. 

 

.  
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Ich möchte Menschen helfen, ihre Berufung zu finden. Ich denke da 

einerseits an junge Menschen. Ich möchte verhindern, dass junge Menschen 

den für sie selbst falschen Weg einschlagen und irgendwann an innerer 

Leere erkranken, die sie dann mit irgendwelchen Süchten füllen. Ihnen die 

Erlaubnis geben, zu tun was ihnen entspricht und stimmig ist und dass es 

nicht darum geht, ihren Eltern und deren Vorstellungen zu entsprechen.  

 

Auch möchte ich Menschen mittleren Alters helfen, noch einmal neu zu 

beginnen. Menschen, die erkannt haben, dass da noch mehr ist im Leben und 

die noch einmal etwas ganz anderes machen wollen, aber nicht wissen was. 

Ihnen Mut machen und ihnen Schritt für Schritt aufzuzeigen, wer sie sind. 

Dem Ruf ihrer Seele folgen lernen. Das kann ich überzeugend machen, wenn 

ich ihnen vorausgegangen bin, weil ich dann erst weiß, wovon ich spreche. 

Authentizität ist mir sehr wichtig.  

 

Ich werde zunächst einmal mit Einzelberatung anfangen und später evtl. 

Seminare anbieten. Ich möchte Bücher schreiben und Lesungen machen. 

Damit habe ich schon Erfahrung.  
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8.  Wie will ich die Hausarbeit nutzen?  

Als „Sprungbrett“ für ein Diplom, ein eigenes Buch? 

 

Die Hausarbeit gibt mir einen aktuellen Überblick, der sich wohl im Laufe der 

nächsten Monate verändern, bzw. erweitern wird. Denn jeder Tag führt zu 

neuen Erkenntnissen und nimmt täglich Einfluss auf meine Entwicklung. 

 

Für mich steht jetzt schon fest, dass ich eine Diplomarbeit schreiben möchte 

und werde. Ich liebe es zu schreiben. Mich auf meine eigene Weise schriftlich 

auszudrücken. Ich schreibe schon seit frühester Jugend. Tagebuch, Kurz-

geschichten und Gedichte.  

 

Die Hausarbeit eignet sich auch sehr gut, zu erkennen, wo ich gerade stehe 

und wohin ich will. Mir diese Fragen hier zu stellen, gibt mir Denkanstöße, 

die ich sonst in der Form nicht hätte. Unbewusstes, chaotisches 

Gedankengewirr aufdröseln, zu Papier bringen und überprüfen. 

 


