REFERENZEN

Liebe Martha
Rund ein Jahr ist es her, dass ich von dir in die Kunst der Stil- und Farbberatung
eingeführt wurde.
Ich durfte einige spannende, überraschende Stunden mit vielen AHA-Erlebnissen bei dir
erleben. Dass du im Anschluss daran mit mir einkaufen gegangen bist hat mir persönlich
sehr viel gebracht. Die Umsetzung ist mir dadurch sehr viel einfacher gefallen.
Jetzt, ein Jahr danach, habe ich beim Einkaufen die notwendige Sicherheit gewonnen
und vor allem die Auswahl in den Läden fällt mir dadurch deutlich einfacher.
Im vergangenen Jahr habe ich auch meine „Weiblichkeit“ wieder entdeckt und kann
diese nun auch wieder zulassen. Der Mix zwischen Business aber auch Frau sein gelingt
durch deine Anleitung sehr gut. Dies merke ich auch in meinem geschäftlichen wie
privaten Umfeld sehr gut. Das wichtigste allerdings: ich fühle mich unglaublich wohl !!
Allen Damen wie auch den Herren kann ich deine Beratung nur wärmstens empfehlen.
Man lernt dabei auch so einiges spannendes über sich selber.
Auf deinem weiteren Weg, mit all deinem Schaffen und deinen neuen Ideen und Inputs
wünsche ich dir von Herzen viel Erfolg und vor allem persönliche Zufriedenheit.
Alles Liebe
Inge

Selbstbewusstsein: „ ... das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person,
das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt.“
(www.duden.de, abgerufen 29.05.2016)
Lange suchte ich nach meinem Selbstbewusstsein. Der einzige Ort wo ich es bisher gefunden hatte,
war in meinem Berufsleben. Gegenüber den Patientinnen konnte ich selbstbewusst auftreten,
überzeugt von meinen Fähigkeiten und meiner Berufserfahrung. Durch die immer gleich aussehende
Dienstkleidung hob ich mich rein äusserlich nie von den Arbeitskolleginnen ab. Nach Schichtende zog
ich die Dienstkleidung aus, schlüpfte in meine eigene Kleidung und trat wieder als Privatperson in „die
weite Welt“ hinaus. In dem Moment verabschiedete sich bis vor kurzer Zeit meine innere Stärke. Als
würde ich sie gemeinsam mit der anonymisierten Dienstkleidung in mein Garderobenschränkchen
hängen.
Aber dann kam der Wendepunkt: mein Ehemann schenkte mir zu Weihnachten eine Farb und
Stilberatung bei Frau Baumann. Die Freude war riesig. Die Neugierde etwas Neues auszuprobieren
und eine neue Seite an mir selbst zu entdecken war geweckt. Ein paar Wochen später klingelte ich ein
bisschen nervös und mit gewissen Vorbehalten am Eingang vom

Kosmetiksalon „Bellissa“ in Sempach. Im oberen Stockwerk angekommen, wurde ich von einer solch
sympathischen und offenen Frau Baumann empfangen, dass all meine inneren Zweifel wie weg
gezaubert waren.
Ich durfte einen sehr angenehmen, spannenden und inspirierenden Vormittag erleben. Etwas geistig
erschöpft (es kann ganz schön anstrengend sein so oft in den Spiegel zu schauen :)),
fuhr ich voller Tatendrang nach Hause. Ich wollte am liebsten meinen Kleiderschrank sofort
aussortieren und neu einkaufen gehen. In den nächsten Wochen wurden alle Werbekataloge und
Onlineshops nach „meinen Farben“ und „meinem Stil“ durchforstet. Meine Einkaufslust war neu
geweckt, mein Kleiderschrank langsam wiederbelebt und mein „Taschengeld“... Tja, für was hat man
es, wenn nicht zum Ausgeben :)
Die äusserliche Veränderung fiel meinem Umfeld bereits wenige Tage nach dem Termin bei Frau
Baumann auf. Ich bekam und bekomme viele Komplimente. Und das tut so richtig gut! Mein
Selbstbewusstsein getraut sich mittlerweile sogar mit mir auf die Strasse :)
Ich hab wahnsinnig Freude an meinem neuen Wissen und dem Erlebten. Mich zu Kleiden ist eine
Fertigkeit, die ich ab nun an bis ins hohe Alter anwenden kann. Jederzeit würde ich diese Beratung
wieder in Anspruch nehmen. Und natürlich bei keiner anderen Person als bei der kompetenten,
charmanten und lustigen Frau Baumann in Sempach.
Sandrine Nicoll

