Auf dem Weg zum persönlichen Erfolgsgeheimnis
Danielle G. Löhr, Quantenspringerin und Agentin für Wandel
Neue Aufgaben, Gründungsideen, berufliche oder persönliche Krisen – Anlässe für Veränderungen gibt es
viele. Sie können Wendepunkte des Lebens sein, der Vergangenheit eine neue Bedeutung und der
Zukunft eine neue Richtung geben. Danielle G. Löhr arbeitet an diesen Schnittstellen, an den
Wendepunkten, den Sprungschanzen, den 10-Meter-Brettern des Alltags.
Als „Agentin für Wandel“ begleitet sie seit 15 Jahren Gründerinnen, Frauen und Männer in beruflichen
Prozessen, Lebens-Unternehmerinnen bei der Entwicklung von Zielen und Strategien, beim Finden von
Mut, Visionen und Entscheidungen. Als „Quantenspringerin“ bezeichnet sie ihre Coaching-Praxis seit
Anfang 2010. Nicht ohne Grund ein Name mit Energie nach vorn.
„Das Umgehen mit Veränderungen zieht sich durch mein Leben“, sagt Danielle G. Löhr über ihren
beruflichen Weg, der sie nach angestellten Jahren im Produktmarketing in eine eigene Kommunikationsagentur und von dort schließlich in die Coaching-Praxis führte. Wer zu Danielle G. Löhr kommt, erarbeitet
viel mehr als ein eigenes Konzept zur Gründung oder unternehmerischen Positionierung. Es geht um
Energie und Biografie, um Persönlichkeit, Weiblichkeit und auch um Spiritualität.
„Ich inspiriere mutige Menschen auf dem Weg zu ihrem ganz persönlichen Erfolgsgeheimnis“, sagt
Danielle G. Löhr. Denn Erfolg, davon ist sie überzeugt, sei nur möglich mit Antworten auf die Fragen: Wo
haben Menschen ihre Lernfelder? Wie gehen sie mit Informationen und Wissen um? Wo sind ihre
individuellen Anknüpfungspunkte? „Ich ermutige sie, ebenso selbstverständlich mit energetischen
Prinzipien wie mit mentalen und unternehmerischen Strategien zu arbeiten, wenn es darum geht, aus
ihrer Berufung (auch) ein wirtschaftlich tragfähiges Unternehmen entstehen zu lassen.“
Konzepte für andere zu machen, davon ist Danielle G. Löhr inzwischen weit entfernt. „Ich lasse Menschen
so lange in der Ungewissheit, bis sie es selbst sehen.“ Früher, in ihrer Marketingagentur, da war es genau
dieses Konzepte-Machen, das sie irgendwann zweifeln ließ. „Wir haben uns von Erfolg zu Erfolg gefeiert“,
erzählt sie, „aber wenn der Kunde nicht zufrieden war, das Konzept nicht umsetzen wollte, dann war der
Erfolg schon wieder relativ.“ Damals setzte sie sich sprichwörtlich zwei Monate lang auf einen Felsen, um
über ihren eigenen beruflichen Wandel nachzudenken. So wurde sie „Agentin für Wandel“.

Gründungsseminare heißen bei ihr „Geheimnis-Workshops“. Wo andere Potenzialberatung sagen, lädt
Danielle G. Löhr zum „Marke-Workshop“ ein, ihre Klientinnen dürfen sich zum „Möglichkeiten-Workshop“
anmelden, der Mut macht, spirituelle und visionäre Kraft auf das eigene Unternehmen zu konzentrieren.
„Es geht nicht darum, die Vergangenheit in die Tonne zu treten“, sagt Danielle G. Löhr mit Blick auf die
Menschen, die in Krisen- oder Umbruchsituationen zu ihr kommen und etwas Neues finden wollen.
Gerade Menschen, die sich aus einer Angestelltentätigkeit heraus selbstständig machten, seien auf der
Suche nach einem (anderen) Sinn in ihrer Arbeit und ihrem Leben. „Wie will ich weiter?“ In dieser Frage
sei ein Blick auf die biografische Landkarte lohnend. Und die Unternehmensideen, die daraus entstehen,
haben das Potenzial zum gesellschaftlichen Mehrwert, weil sie „Lebens-Unternehmen“ sind: „Die echte
Lösungen bieten, die MitMenschen wirklich bereichern. Zu sich selbst führen. Anstatt die Welt immer
komplexer machen zu wollen. Mit Produkten, Methoden und Systemen, die eigentlich niemand (mehr)
braucht.“
Mit der „Quantenspringerin“ beginnt auch für Danielle G. Löhr 2010 etwas Neues. Von 2000 bis 2007
hatte sie ein Frauennetzwerk, die Business Women in München, und das schließlich „schlafen gelegt“, als
sie sich nur noch als Managerin der Struktur fühlte. Jetzt baut sie eine neue Form des Netzwerkens auf.
Schon seit Herbst 2009 gibt es für alle ehemaligen Klientinnen die virtuelle Möglichkeit, sie im Q-Club
auszutauschen. „Das ist Coaching hoch drei“, sagt Danielle G. Löhr mit Blick auf das hier versammelte
weibliche unternehmerische Potenzial. „Und ich bin nicht mehr diejenige, die sagt: Rufen Sie mal hier an.
Sie könnten dort Kontakt aufnehmen …“ Das Netzwerk soll und kann wachsen. Denn seit Januar trifft sich
der Q-Club nicht nur im Netz, sondern auch zum monatlichen Frühstück. Der Q-Salon lädt interessierte
Quantenspringerinnen zum Austausch, Impulsen und natürlich neuer Energie ein. Ob das gelingt? „Das
wird eine energetische Frage sein …“, sagt Danielle G. Löhr und lacht.
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Interview mit dem Online-Magazin „existenzielle“ im Februar 2010 (im Dezember 2015 eingestellt).

