
Alles wird kristallklar
Manchmal macht der Alltag den Menschen zu schaffen. Es geht nichts weiter und „alles stockt.“ Der Partner macht 
Ärger, es findet sich nicht die passende Arbeitsstelle, der Körper macht schlapp. Es ist menschlich, dass das Leben nicht 
immer reibungslos abläuft. Die Frage ist nur, welche Rolle wir bei diesem „Hängenbleiben“ annehmen wollen: Wollen 
Sie in Ihrem „Lebensfilm“ Zuschauer bleiben oder Akteur werden? Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, finden Sie 
bei Dagmar Herrmann konstruktive und nachhaltige Unterstützung, Ihren Platz einzunehmen und kristallklar zu erken-
nen, dass sie vollkommene Wesen sind, denen Glück, Gesundheit und Erfolg in allen Lebensbereichen zusteht. 

Wie haben Sie entdeckt, dass 
Sie für andere ein nützlicher An-
sprechpartner und Wegweiser sein 
können? 
„Ich wurde schon in meiner Zeit im 
Konzern-Umfeld gerne zu Rate gezo-
gen, wenn es um Klärung von Situati-
onen ging. Ich denke, das liegt daran, 
dass ich den Menschen selber immer 
sehr ausgeglichen begegnet bin. Eine 
klare Wahrnehmung und daraus re-
sultierende, passende Entscheidungen 
sind die Basis für ein erfolgreiches Le-
ben. 

Es lag auf  der Hand, dass ich mich mit 
meiner Erfahrung im kaufmännischen 
Bereich und der Zusatzqualifikation 
als Familien- und Organisationsauf-
stellerin selbständig mache. Aus mei-
ner Passion habe ich die Profession 
gemacht und bin erfolgreich in meiner 
Beratung in München. Mein Gespür 
für Menschen und deren Bedürfnisse 
sowie für zwischenmenschliche Bezie-
hungen der vielfältigsten Art begleitet 
mich seit frühester Kindheit. Dabei 
hatte ich nicht die leiseste Ahnung, 
dass dies einmal  ein essentieller Teil 
meines Berufes werden würde. Zahl-
reichen Menschen konnte ich Klarheit 
verschaffen über die Zusammenhän-
ge ihrer beruflichen und familiären 
Lage. Wenn es gelingt, zu erkennen, 
dass wir in jedem Moment Schöpfer 
unseres Lebens sind, geschieht zwei-
erlei: zum einen erkennen wir an, dass 
wir mitverantwortlich gewesen sind 
für das, was uns unser Außen zeigt, 
und zum anderen erkennen wir, dass 
es immer Möglichkeiten gibt, alle un-
sere Lebensbereiche in den Fluss zu 
bringen, besonders dann, wenn wir 
uns nicht erklären können, warum 
es nicht vorwärts geht. Dies ist dann 

ein guter Zeitpunkt, sich konstruktive 
Unterstützung zu holen. Ich arbeite 
mit verschiedenen Methoden. Wendet 
sich ein Klient an mich, teste ich aus, 
welcher Bereich meines Angebotes 
derjenige ist, der aktuell von größtem 
Nutzen ist.

Welche Kriterien sind bei der Be-
darfsermittlung grundlegend? 
Hier fließen mehrere Aspekte ein. 
Manchmal geht es um eine Klärung 
des persönlichen Energiefeldes. Die-
ses Thema wird oft unterschätzt. Be-
sonders Personen, die viel in Kontakt 
sind mit anderen Menschen, sind gut 
beraten, wenn sie Möglichkeiten ken-
nen, von Themen und energetischen 
Blockaden befreit zu werden und vor 
allem von dem, was gar nicht zu ihnen 
gehört. Eigene oder übernommene 
Glaubensmuster sind hierfür ein Bei-
spiel. 

In anderen Fällen geht es um die Klä-
rung des persönlichen Lebensraums, 
ganz besonders des Schlaf- oder Ar-
beitsplatzes. Wenn wir uns vor Augen 
führen, wo wir die meiste Zeit ver-
bringen, sind wir gut beraten dafür zu 
sorgen, dass wir uns beispielsweise am 
Schlafplatz optimal regenerieren und 
am Arbeitsplatz perfekt konzentrieren 
können. 

Oft geht es um den dritten und meines 
Erachtens komplexesten Bereich: die 
Klärung persönlicher Beziehungen, sei 
es privater oder beruflicher Natur. In-
tuitives Erfassen der Ursachen mit dem 
Fokus auf  Lösungen können zwischen-
menschliche Verbindungen in kurzer 
Zeit von empfundener „Kühlschrank-
temperatur“ in angenehme „sommerli-
che Sonnentemperaturen“ führen.

Aufstellungen gehören auch zu Ih-
rem Repertoire, oder?
Aufstellungen haben mich immer 
schon fasziniert: Stellvertreter in einer 
Aufstellung, egal zu welchem Thema, 
bekommen genau die Gedanken und 
Gefühle derjenigen, für die sie „ste-
hen“, eine geniale Methode, gerade in 
komplexen Situationen alle Informati-
onen zu erhalten, die von Bedeutung 
sind und an die man oft „im Traum“ 
nicht gedacht hat. Auch wenn wir vor 
Entscheidungen stehen, sei es im priva-
ten oder beruflichen Bereich, kann eine 
Aufstellung von unermesslichem Wert 
sein. Im sogenannten „Feld“ wird eine 
„gute Lösung“ erarbeitet, die für alle 
Beteiligten stimmig ist und von ihnen 
getragen wird. Wie oft hat zum Bei-
spiel ein Unternehmenserfolg darunter 
gelitten, dass Mitarbeiter, die sich über-
gangen fühlten, durch „stillen Protest“ 
die Umsetzung einer sinnvollen Maß-
nahme sabotiert haben...?   

So ist die Aufstellungsarbeit eine 
weitere wirkungsvolle Möglichkeit, 
Klarheit zu schaffen. Viele berufli-
che Konflikte haben einen familiären 
Ursprung. Oftmals ist es wie ein gu-
ter Krimi, wenn sich die Puzzleteile 
zusammenfügen und das Bild klar 
wird. Dies ist ein Baustein in meinem 
Angebot. Manchmal gibt auch der 
Körper uns Signale, dass etwas „zu 
tun“ ist. Daher habe ich mich ent-
schlossen, eine zweijährige, fundierte  
Ausbildung zum Geistigen Heilen zu 
absolvieren. Diese Ausbildung er-
möglicht mir, auch Menschen, die mit 
gesundheitlichen Herausforderungen 
konfrontiert sind, Unterstützung an-
zubieten.

www.dagmar-herrmann.com

Dagmar Herrmann hatte als 
Diplomkauffrau eine interessante und 

abwechslungsreiche Stelle in einem 
großen international agierenden Unter-

nehmen und profitierte schon damals 
von ihrer Gabe, Konstellationen glasklar 

wahrzunehmen. Heute hilft 
die bodenständige und 

sozial-kompetente Powerfrau 
ihren Klienten zu erkennen, 

welche Hindernisse ihnen 
im Weg stehen und begleitet 

sie dabei, diese aus dem 
Weg zu räumen.
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„Eine klare Wahrnehmung und 
daraus resultierende, passende 
Entscheidungen sind die Basis 
für ein erfolgreiches Leben.“ 

Absolventen.


