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Das Markenzeichen ICH

Sehr geehrte Frau Knauß,
nun ist es schon fast ein Monat her, seit Sie einen ganzen Tag bei mir waren und mit
mir gemeinsam mein Markenzeichen ICH herausgefunden haben.
Es war ein spannender Tag voller Freude und Spaß.
Freude, weil es mir mit Ihrer Hilfe gelungen ist, mein Markenzeichen zu entdecken
und die vielen Schichten darüber zu entfernen.
Spaß, weil ich erfahren durfte, wie viel Spaß ich mit der Entdeckung meines Selbst
haben kann.
Es ist kein Verkleiden mehr, wenn ich mich am Morgen anziehe. Es ist kein Aufsetzen
von Masken, wenn ich mich schminke.
Wie oft habe ich schon eine Beratung für Kosmetik und Schminktechnik genossen
und mich jedes Mal verkleidet gefühlt. Die Farben stimmten für mein Empfinden
nicht und ich war mir selbst fremd.
Das ist dieses Mal ganz anders: Alles ist stimmig und ich freue mich an mir selbst.
Auch der Garderobencheck mit vorhergehender Farb- und Stilberatung hat mir
gezeigt, dass ich gar nicht so falsch lag mit meinen Einkäufen, dass ich nur nicht den
richtigen Griff bei den Kombinationen meiner Kleidungsstücke gemacht habe.
Mein Kleiderschrank ist nun gelüftet, einiges ist wirklich der Beratung zum Opfer
gefallen – mit Recht, aber die meisten Kleidungsstücke sind wieder zurück gewandert
und ich trage sie nun mit Freude und mit Mut zur Kombination.
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Am meisten beeindruckt am gesamten Tag hat mich die Tatsache, dass Sie mich mit
Ihrer Beratung nicht umbiegen wollten, sondern – ganz im Gegenteil – das aus mir
herausholten, was in mir steckte.
Durch Ihre einfühlsame Art, Ihr Hinterfragen und der spürbaren Freude an Ihrer
Arbeit, haben Sie mich ermutigt, mein Markenzeichen Ich zu entdecken und jetzt
auch nach außen zu tragen.

Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit
danken.

Mit vielen Grüßen
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