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Gefühl das erste Mal erleben durfte. Gefunden habe ich es zum einen
in mir selbst und zusätzlich im Spiegel mit meinem Partner.
Als Kim mir vor zwei Jahren begegnet ist, kam zum inneren Frieden
das Leuchten in meinen Augen dazu. Es war Liebe auf den ersten
Blick für mich, aber auch für sie. Als Kim das erste Mal in mein Zuhause kam, ist sie ein paar Mal in Tränen ausgebrochen und hat mir
damit ihre Rührung gezeigt. Bei mir hätte sie das erste Mal das Gefühl
gespürt, angekommen zu sein und sich fallen lassen zu können.

Sabina Kocherhans

Ich bin so dankbar für alles, für mein ganzes Leben. Das war leider
nicht immer so! Über viele Jahre war es hart, lieblos, leer, getrieben
und belastet von so vielen Dingen.

Fairy Tail pur für uns beide.
Ich habe es tief in meinem Inneren gefühlt und mir Kims Namen tätowieren lassen. Tattoos gehören in mein Leben und zu meinem Leben.
Ein Tattoo ist für immer und hat für mich die Bedeutung von Ewigkeit.
Deshalb war es für mich ein besonderer Augenblick, als Kims Name
in meine Haut gestochen wurde. Meilensteine in meinem Leben finden immer den Weg unter meine Haut. Kims Name gehört zu meinem
Leben und würde auch auf meiner Haut bleiben, wenn wir irgendwann in ferner Zukunft getrennte Wege gehen würden.

Jetzt sitze ich hier, auf meinem Balkon und nehme mir eine Auszeit,
um diese Zeilen über mein Leben und meine Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich daraus ziehe, zu schreiben. Ich schreibe dieses Zeilen
für mich selbst, aber auch für die Menschen, die noch auf der Suche
nach sich selbst und nach ihrem inneren Frieden sind.
Ich betrachte das Wort „Liberty“ auf meiner Hand. Ich habe es mir vor
einiger Zeit tätowieren lassen. Dazu passend steht eine fünfzackige
Krone, die die fünf Lebensbereiche symbolisiert, die für mich wichtig
sind.
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Das Besondere an der Sache ist, dass es Kim nur im Doppelpack
mit Oliver gibt. Oliver ist die andere Persönlichkeit, mit der ich mich
verbunden habe. Kim-Oliver, das sind zwei Persönlichkeiten – Mann
UND Frau in einer Person. Das ist nicht einfach zu verstehen. Ich habe
Kim in einem Club kennengelernt. Wie sie da stand, in ihrer vollen
Größe, ihrem roten Haar, die Art, wie sie ihre Tasche gehalten hat…
Alles an ihr hat mich sofort fasziniert. Wir haben die Telefonnummern
ausgetauscht, danach hat sich eine intensive WhatsApp- und Telefonbeziehung ergeben.
Das Besondere war, dass sich Kim ernstlich für mich und mein Leben
interessiert hat. Sie wollte mich wirklich kennenlernen und mehr über
mich erfahren. Das war neu in meinem Leben. An einem neutralen Ort,
ungefähr in der geografischen Mitte zwischen unseren Heimatorten,Ich war 10 Tage jung, als mich meine Adoptiveltern

Gesundheit – Zeit – Beziehung – Berufung – Vision
Ich bin angekommen bei mir und meinem Lebensziel, über die Freiheit zu verfügen, mir für meine Lebensbereiche Zeit zu nehmen und
die dafür nötige Zeit zu haben.

»Es ist der Mensch,

Es ist ein unglaubliches Gefühl, den inneren Frieden zu haben, angekommen zu sein und Ruhe zu spüren. Danach habe ich immer
gesucht. Diese Suche war mühevoll und aufwendig, lehrreich, manches Mal auch gefährlich. Ich habe 37 Jahre gebraucht, bis ich dieses

der zählt.«
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Erfolg bedeutet, den eigenen Lebensweg zu finden und ihn mit kraftvollen
Schritten zu gehen. Dann kann das
Leben fließen. Das gilt sowohl für den
Geldfluss als auch die Lebensenergie.

Für die Leser*innen bietet das Buch Unterstützung beim Programmieren des eigenen
Mindsets und einer aktiven Umsetzung.
Verblüffend anders – verblüffend einfach –
verblüffend unterhaltsam!

13 verblüffende Wege zum Erfolg

Sabina Kocherhans (Hrsg.) · Eva-Maria Popp · Bernhard Moestl · Jeannette Kaiser
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Tatjana Arleth-Djuraki · Armin Fritz · Ariata Albash · Annette Lawin
Dafne-Maria Fiedler und Saliha Ertüzün Buchwald
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1980 zu sich nach Basel geholt haben.
Nach der Matura Ausbildungen
in Marketing, Vertrieb und Werbung,
Sprachenstudium in div. Ländern für die Sprachen
Englisch, Französisch, Italienisch.
Erste Firmengründung 2003

Seit 2017 erfolgreich mit dem Format der „Kundenverblüfferin“
Veranstalterin der„me2we“ Kongresse
incl. „me2we juniorSTAR“ und „me2we seniorSTAR”
Herausgeberin des „me2we Kongress Magazins”
2019 Gründung der
SK WelcomeHome die Transgenderstiftung
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Mit dem Buch „13 verblüffende Wege
zum Erfolg“ trifft die Herausgeberin Sabina
Kocherhans den Nerv der Zeit.
Gemeinsam mit einem Team aus ausgewiesenen Expert*innen in Sachen Erfolg zeigt
das Buch verschiedene Ansätze und Lösungen auf. Ein erfolgreiches Leben funktioniert nur im Kontext mit einer selbstbewussten Persönlichkeit, der eigenen Klarheit und einem verblüffendem Konzept.

Sabina Kocherhans

Auszug aus dem Buch
„13 verblüffende Wege zum Erfolg“, Kapitel 2
Sabina Kocherhans: Be different - be you!
Ich bin so dankbar für alles, für mein ganzes Leben. Das war
leider nicht immer so! Über viele Jahre war es hart, lieblos,
leer, getrieben und belastet von so vielen Dingen.
Jetzt sitze ich hier, auf meinem Balkon und nehme mir eine
Auszeit, um diese Zeilen über mein Leben und meine Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich daraus ziehe, zu schreiben. Ich schreibe dieses Zeilen für mich selbst, aber auch
für die Menschen, die noch auf der Suche nach sich selbst
und nach ihrem inneren Frieden sind. Ich betrachte das Wort
„Liberty“ auf meiner Hand. Ich habe es mir vor einiger Zeit tätowieren lassen. Dazu passend steht eine fünfzackige Krone,
die die fünf Lebensbereiche symbolisiert, die für mich wichtig
sind. Gesundheit – Zeit – Beziehung – Berufung – Vision
ch bin angekommen bei mir und meinem Lebensziel, über
die Freiheit zu verfügen, mir für meine Lebensbereiche Zeit
zu nehmen und die dafür nötige Zeit zu haben. Es ist ein
unglaubliches Gefühl, den inneren Frieden zu haben, angekommen zu sein und Ruhe zu spüren. Danach habe ich
immer gesucht. Diese Suche war mühevoll und aufwendig,
lehrreich, manches Mal auch gefährlich. Ich habe 37 Jahre
gebraucht, bis ich dieses Gefühl das erste Mal erleben durfte.
Gefunden habe ich es zum einen in mir selbst und zusätzlich
im Spiegel mit meinem Partner.
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Als Kim mir vor zwei Jahren begegnet ist, kam zum inneren
Frieden das Leuchten in meinen Augen dazu. Es war Liebe
auf den ersten Blick für mich, aber auch für sie. Als Kim das
erste Mal in mein Zuhause kam, ist sie ein paar Mal in Tränen
ausgebrochen und hat mir damit ihre Rührung gezeigt. Bei
mir hätte sie das erste Mal das Gefühl gespürt, angekommen
zu sein und sich fallen lassen zu können. Fairy Tail pur für uns
beide.
Ich habe es tief in meinem Inneren gefühlt und mir Kims Namen tätowieren lassen. Tattoos gehören in mein Leben und
zu meinem Leben. Ein Tattoo ist für immer und hat für mich
die Bedeutung von Ewigkeit. Deshalb war es für mich ein
besonderer Augenblick, als Kims Name in meine Haut gestochen wurde. Meilensteine in meinem Leben finden immer
den Weg unter meine Haut. Kims Name gehört zu meinem
Leben und würde auch auf meiner Haut bleiben, wenn wir
irgendwann in ferner Zukunft getrennte Wege gehen würden.
Das Besondere an der Sache ist, dass es Kim nur im Doppelpack mit Oliver gibt. Oliver ist die andere Persönlichkeit, mit
der ich mich verbunden habe. Kim-Oliver, das sind zwei Persönlichkeiten – Mann UND Frau in einer Person. Das ist nicht
einfach zu verstehen. Ich habe Kim in einem Club kennengelernt. Wie sie da stand, in ihrer vollen Größe, ihrem roten
Haar, die Art, wie sie ihre Tasche gehalten hat… Alles an ihr
hat mich sofort fasziniert.
....
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