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Referenzen 

„Im Coaching mit Susana spüre ich jederzeit, dass ich genau so angenommen bin, wie ich bin. Alles ist 

willkommen. Nichts von mir ist zu viel. Ihre Offenheit und ihr Humor helfen mir, meine menschlichen 

Themen nicht allzu ernst zu nehmen. Ihre Klarheit und ihr Feuer geben mir Halt und unterstützen mich 

darin, den Weg zu gehen, den ich wirklich in mir spüre. Ihre Tiefe unterstützt mich, mich besser zu 

verstehen und die Tiefe in jedem meiner Schritte zu erkennen. Schliesslich mache ich jeden Schritt 

selber, aber es tut einfach gut, immer wieder jemanden an meiner Seite zu spüren, der mein Wachsen in 

wahrer Freude begleitet.“ 

E.S. (33) 

.......... 

 

„Susana begleitet und unterstützt mich seit mehr als einem Jahr durch Ihre Arbeit mit Seelenzentriertem 

Coaching. Durch ihre feinfühlige, intuitive und kompetente Art erfahre und lerne ich jede Woche Neues 

über meine Seele und Psyche. Neues, das für mich auf meinem Weg zu innerem Frieden und Entfaltung 

von grosser Bedeutung ist. Durch Susanas Impulse erarbeite ich meine eigenen Hilfsmittel. Wir 

mobilisieren innere Kräfte und Quellen, um schwierigen Gefühlen - und davon sind einige vorhanden - 

möglichst positiv und annehmend begegnen zu können. Die positiven Gefühle werden durch ihre 

Anregungen verstärkt und besser abrufbar. 

Ich danke Susana für ihr Herzens-Engagement mit dieser effizienten Methode des Coachings.“ 

S.M.  (40) 

.......... 

 

„In Coaching Sessions mit Susana Daiber habe ich Ressourcen von mir (z.B. innere Mutter) neu oder 

besser kennen gelernt und vertieft. Dies hilft, dass ich mich mir selber näher fühle und dass ich 

zwischendurch in meinem sehr ausgefüllten Alltag besser innehalten kann. Es hilft auch, dass ich mutiger 

und selbstsicherer auf andere Menschen zugehen kann. Schlussendlich unterstützt es mich darin, 

meinem ganz eigenen Weg immer ein Stück wahrhaftiger folgen zu können. 

Susana Daiber versteht es, mir mit Achtsamkeit und Sorgfalt einen Rahmen zu bieten, in dem ich meine 

Themen erforschen kann und manchmal ganz verblüfft bin, was darunter liegt oder dahinter steckt.“ 

N.G.S. (32) 

.......... 

 

„Mit dem Coaching gelingt es mir mehr und mehr alte Konditionierungen und Muster schneller zu 

erkennen, den Mut zu finden meine Masken fallen zu lassen und dadurch authentischer zu werden, aus 

meiner ureigenen Kraft zu schöpfen und immer neugieriger zu werden, wer ich wirklich bin...“ 

N.H. (49) 

.......... 

 

„Coaching mit Susana bedeutet für mich, dass ich trotz Reisen und Zeitverschiebungen die Gelegenheit 

habe, an meinen Themen zu arbeiten. Susana unterstützt mich dabei, den Blick auf das Wesentliche zu 

richten, andere Sichtwinkel einzunehmen, neue Gedankensätze zu entdecken und kreative 

Lösungsansätze zu erkennen. Zusätzlich bietet mir Susana durch ihre Arbeitstechnik die Möglichkeit, über 

das Coaching hinaus selbständig an meinen Themen zu arbeiten. 

Susana ist mir ein wertvolles Gegenüber – authentisch – einfühlsam – mitfühlend – mitdenkend – 

altruistisch. Susana bietet mir einen wertneutralen Raum, in welchem ich sein darf und ich mich 

begleitet und unterstützt fühle.“ 

M.C. (47) 



„Susana hat es verstanden, mich erkennen zu lassen, dass alle Antworten auf meine Fragen in mir sind, 

und ich lerne nach und nach, meine eigene Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. Alte Ängste 

verblassen und es öffnen sich ganz neue, bisher unbekannte Welten. Bei diesem Prozess fühle ich mich 

durch Susana auf liebevolle, klare und wertfreie Weise unterstützt und begleitet. Ich freue mich auf die 

weitere Entdeckungsreise zu mir selbst!“ 

B.G. (48) 

.......... 

 

„Seit ich mich erinnern kann, suche ich nach einem Sinn des Lebens. Was ist dieser Sinn genau? Ist es für 

uns alle das Gleiche oder ist es von Mensch zu Mensch verschieden? Für mich besteht der Sinn des 

Lebens darin zu wachsen. Als Kind ist dieses Wachstum für alle noch sehr verständlich und im Aussen 

sichtbar, doch als Erwachsener scheint der Wachstumsprozess plötzlich abgeschlossen. Doch die Seele 

in unserem Inneren stösst und drängt uns zu mehr Wachstum. Und das kann uns in eine Lebenskrise 

bringen oder an das Geheimnis des Lebens führen. 

An diesem Punkt habe ich persönlich das Coaching als „Haltestellen“ erfahren, um Kraft und Vertrauen 

zu tanken. Auf der Suche nach meinem Sinn des Lebens brauche ich Impulse und Menschen, die mit 

Empathie mir zuhören und mich verstehen. Susana hilft mir dabei, meinen Blick auf die Dinge immer 

wieder zu verändern, um eben wachsen zu können und nicht stecken zu bleiben. Sie nimmt mir keine 

Entscheidungen ab oder gibt Ratschläge, sondern geht auf mich persönlich ein und erarbeitet mit mir 

die nötigen nächsten Schritte auf meinem ganz persönlichen Wachstumsweg. Den Weg gehen muss 

oder darf ich dann SELBER.  Also die Verantwortung bleibt bei mir und das ist für mich sehr wichtig, denn 

ich will authentisch wachsen und nicht als Kopie. 

So hilft mir die Arbeit mit Susana auf meinem ganz persönlichen Weg und dafür danke ich ihr aus 

ganzem Herzen.“ 

F.S. (45) 

.......... 

 


