
 
 
 
 

„Geboren wird man als Entwurf zu einem Menschen und dann muss man  

Zeit seines Lebens aus sich einen wirklichen Menschen machen.“ 
 
André Heller 

  
 

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,  
  
Als ich Tanja Klein bei einem Netzwerktreffen im vergangenen Jahr in Bonn kennen lernte, war ich 

sofort von ihrer Spontaneität und ihrer positiven Ausstrahlung begeistert. Nach 16 Jahren Telekom-

erfahrung in unterschiedlichen Aufgabenbereichen und Funktionen, fand sie über die Ausbildung zum 

systemischen Coach ihre Berufung in der Arbeit mit Menschen. Darüber hinaus gehört sie zu den 

wenigen Coaches, die die hoch wirksame Methode „Wingwave“ erlernt hat und damit arbeitet. So 

benötigt sie in der Regel nur 1-2 Sitzungen, um alte Themen aufzulösen. 

  
Herzlich willkommen 2010 zu den 

  

Begegnungen am Kamin 
  
beginnend am 12. Februar 2010 um 19.00 Uhr, an dem Tanja Klein von dieser Technik „Wingwave“ 

mit einigen erstaunlichen Fallbeispielen erzählen und auf Wunsch eine Demo zeigen wird. 

  
Wie immer starten wir mit einem kleinen Essen. Bitte melden Sie sich bis zum 5. Februar 2010 an. 

Ein freiwilliger Obulus in Höhe von ca. 15,-- Euro geht ganz aktuell an das deutsche Organisations-

komitee für die Erdbebenopfer in Haiti. 

                                                                                                                                                                    
Der Tipp für heute:  
  
Genießen Sie einfach diese wunderbare Schneelandschaft, die Daisy (oder war es doch Petrus)  

für uns gezaubert hat. Diese weiße Decke soll gut gegen Winterdepressionen sein.  
                                                                                                                                                                    
Und ein deutsches Sprichwort und vielleicht auch das Wort für 2010  

zum Thema Kommunikation: 

„Zeige niemandem, dass deine Nerven straff wie Saiten gespannt sind, sonst findet sich jemand,  

der darauf spielt.“  

Ein wunderbares, gesundes und glückliches 2010 für Sie und beste Grüße  

Ihre 
Brigitte Speidel-Frey 



speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
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63322 Rödermark 

 
Telefon: +49 6074 - 81 48 48 
Mobil: +49 170 - 228 09 02 
E-Mail: brigitte@speidel-consulting.de 
Internet: http://www.speidel-consulting.de/ 
  
 

PS.: 

Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos eine Mail  

mit Ihrer Bitte zurück. Danke. 


