
Im Frühjahr 2018 beginnt 
ein neuer Zyklus zur Aus-
bildung zum Intuitiven 

Persönlichkeits-Coach VIP. Die 
Nachfrage ist so gross, dass 
im letzten Jahr die Ausbildung  
doppelt geführt werden muss-
te. Wir wollten von Franziska 
Dürr wissen, was sie selbst 
dazu bewogen hat, diesen Weg 
zu gehen und worin sich die 
Ausbildung von allen ande- 
ren Coaching-Systemen unter-
scheidet.  

Treffpunkt Erfolg: Franziska 
Dürr, eine Frage, welche die 
meisten Leser interessiert: 
«Kann man von der Arbeit, 
als Persönlichkeits-Coach mit 
eigener Praxis leben?» 
Franziska Dürr: Diese Frage 
wird mir immer und immer 
wieder gestellt. Ich stelle fest, 
dass die Menschen intuitiv 
spüren, dass es völlig neue An-
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Interview mit der Ausbildungsleiterin der Intuitiven Coaching-Ausbildung VIP:

«Es geht darum, die Themen  
des Lebens an der Wurzel zu lösen»
Franziska Dürr, kompetente Leiterin des Diplom-Lehrgang der Visionären 
Erfolgs-Akademie erklärt, wie sie sich in wenigen Jahren, von der 
KV-Angestellten, zum Coach mit eigener Praxis entwickelt hat. 

Suchen Sie einen Beruf, der Sie voll und 
ganz erfüllt und begeistert?

Erlebnis-Informations-Abend: Jetzt sofort anmelden! 
«So werde ich Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP»

Dienstag, 6. Februar 2018, 19.30 bis 21.30 Uhr, Hotel Aarauerhof, Bahnnofplatz, 5000 Aarau
Montag, 12. März 2018, 19.30 bis 21.30 Uhr, Hotel Des Balances, Weinmarkt, 6004 Luzern
Montag, 19. März 2018, 19.30 bis 21.30 Uhr, Hotel Krone, Obere Hauptgasse 2, 3600 Thun

An diesem spannenden Abend erleben Sie persönlich, worauf die einzigartige Ausbildung 
basiert und welche Voraussetzungen Sie mitbringen sollten, um diesem Lehrgang zu folgen.
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sätze braucht, um sich in sei-
nem Leben zu verwirklichen. 
Als Intuitiver Persönlichkeits-
Coach VIP habe ich Werkzeu-
ge zur Verfügung, die es in 
dieser Form sonst nirgends 
gibt. Das war auch der Grund,  
warum ich mich damals sofort 
für diese Ausbildung entschie-
den habe.

Was genau ist an der Aus-
bildung anders?
Franziska Dürr: Auf den 
Punkt gebracht, geht es um 
das Ende der Symptom-Be-
kämpfung auf der geistigen 
Ebene. Psychologische Ansät-

ze oder das bekannte Mental-
Training arbeiten immer nur 
auf der Symptom-Ebene. Das 
tun wir in dieser Ausbildung 
nicht. Die Ausbildung basiert 
auf 3 Säulen. 1. Das Taoisti-
sche Gesichter-Lesen, das die 
Potenziale aufzeigt. 2. Die prä-
genden Lebens-Erfahrungen 
in eine Stärke zu verwandeln 
und 3. Die Vereinigung mit der 
Geistigen Ebene zu schaffen. 
Das A und O ist die Intuition. 
Haben wir diese Verbindung 
nicht, leben wir nur zur Hälfte.   

Sie sagen, ein wertvoller An-
satz der Ausbildung ist es, 
die eigene Lebensgeschichte 
in eine Stärke zu transformie-
ren. Wie sieht Ihre persönli-
che Lebens-Geschichte aus?   
Franziska Dürr: Meine Mut-
ter war allein erziehend. Als ich 
8 Jahre alt war, durchlebte sie 
eine schwere Krankheit. Das 

löste in mir starke Verlustängs-
te aus, die mich später immer 
wieder eingeholt haben. In der 
Ausbildung lernte ich, dass mei-
ne Seele, alle diese Erfahrun-
gen selbst erschaffen hat.

Wollen Sie damit sagen, dass 
wir Menschen alle unsere Er-
fahrungen, selber erschaffen 
– auch die Schlimmen? Wie 
meinen Sie das jetzt?    
Franziska Dürr:  Sie können 
sich vorstellen, dass ich mit die-
sem Rucksack im Gepäck, allen 
Grund hätte, mein Umfeld für 
meine Situation verantwortlich 
zu machen. So würde ich aber 
zum Opfer der Umstände und 
damit handlungsunfähig. Ich 
habe zwar danach gesucht, 
aber auf dem konventionellen 
Weg keine Lösung gefunden.  
Darum haben mich  die In-
halte und der ganzheitliche 
Ansatz dieser Ausbildung, der 
Visionären Erfolgs-Akademie, 
sofort angesprochen. 

Die Ausbildung zum Intuitiven 
Persönlichkeits-Coach wurde 
von einer Gruppe von Lehrern 
entwickelt, die viele Jahre 
Erfahrung mitbringen. Ist es 
eine Voraussetzung, das Le-
ben aus ganzheitlicher Sicht 
zu betrachten, wenn man die-
sen neuen Beruf erlernt?
Franziska Dürr: Das ist 
richtig! Wer nach wie vor alle 
Anderen für seine Misere im 
Leben verantwortlich machen 
will, wird umdenken lernen. 
Voraussetzung ist, den Sinn 
des Lebens zu erkennen. Es 
gibt Leute, die sind noch etwas 
skeptisch, spüren aber, dass 
der Ansatz richtig ist. 
Es geht darum, den eigenen 
Seelenplan zu erkennen. Viele 
sind im Machen und Tun nach 
Aussen gerichtet. Es geht dar-
um, das Aussen mit dem Innen 
zu verbinden. Wer damit nichts 
anfangen kann, ist in dieser 
Ausbildung am falschen Ort. 
Die Resultate der letzten Jahre 
zeigen aber, dass hier ein wah-
rer Schatz des Lebens aus der 
Tiefe gehoben wurde.  

Was empfehlen Sie jemandem, 
der sich für die Ausbildung 
zum Intuitiven Persönlicheits-
Coach VIP interessiert?

Franziska Dürr: Ich kann 
hier wieder meine eigene Ge-
schichte als Vorbild nehmen. 
Ich war an einem Punkt, wo 
ich gemerkt habe, dass ich  
mit fachlichen kaufmänni-
schen Weiterbildungen nicht 
weiter komme. Es war nichts 
da, das mein Herz berührt hät-
te. Mir war klar, ich wollte mit 
Menschen arbeiten. Aufgrund 
meiner Lebenserfahrung ha-
ben mich die Inhalte dieser 
damals noch neuen Coaching-
Ausbildung sofort fasziniert. 
Ich wusste sofort: «Das ist es!» 
Am besten ist es, wenn man 
eine Infoveranstaltung be-
sucht, um sich selber ein Bild 
zu machen.

Kommen jetzt wirklich genug 
Leute zu Ihnen in Ihre Praxis, 
die Ihre Angebote beanspru-
chen möchten?  
Franziska Dürr: Viele sagen, 
dass die Konkurrenz in die-
sem Bereich sehr gross ist. Da 
bin ich anderer Meinung, weil 
dieses Vorgehen nur an der 
Visionären Erfolgs-Akademie 
ausgebildet wird und darum 
einzigartig ist. Immer mehr 
Leute suchen nach einem Weg, 
ihr Bewusstsein zu erweitern. 
Sie wollen ihre Lebenssituation 
endlich aus einem ganzheitli-
chen Standpunkt anschauen.
 

Der nächste Zyklus beginnt 
am Freitag, 4. Mai 2018.        ■

«Es geht darum, dass Innen mit dem 
Aussen zu verbinden!» sagt Franziska 
Dürr und zeigt in der Ausbildung 
zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach 
VIP, wie man den Seelenplan erfassen 
und leben kann. 

«Erst in der Ausbildung zur Diplomierten Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP, wurde mein wahres Wesen zum Vorschein 
gebracht. Ich erkannte mein Potenzial und konnte mich darum selber verwirklichen. Ich erkannte meine Fähigkeiten, die 
ich mit in dieses Leben gebracht habe und darf diese nun den Menschen zur Verfügung stellen.» 

«Ich bin der festen 
Überzeugung, dass sich 
jeder in diesem Leben 
selbst verwirklichen 

kann!»




