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„Im ersten Viertel unseres Lebens 
entwickeln wir unsere Denk-, 

Gefühls- und Verhaltensmuster. 
In den letzten drei kämpfen wir 

gegen sie an.“
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YVONNE DIEWALD



„Ich bin von Yvonne Diewalds Expertise, 
ihrem Können & ihrem Engagement überzeugt und 
möchte sie als meine Sparrings-Partnerin nicht mehr 

missen. Diesen gemeinsamen Weg zu gehen, machen 
aber vor allem ihre Empathie, Offenheit & 

Menschlichkeit möglich. Und außerdem bin ich mir 
sicher: Yvonne kann hellsehen :-) “

LESLIE NACHMANN
Pro 7-Moderatorin 
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„Yvonne Diewald ist eine außergewöhnliche Frau! Es ist 
eine Freude, mit ihr in unserem 

Team ADDWIS insbesondere zum 
Thema Transformationsfähigkeit von Entscheidern 
zusammen zu arbeiten! Sie schafft es, Menschen in 

Führungspositionen aus ihren eingefahrenen 
Denkmustern heraus zu bringen.“

VOLKER POTTHOFF
ehem. Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse, Corporate 

Governance Experte, Social Entrepreneur
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NEURO COACH + TRANSFORMATION EXPERT

YVONNE 
DIEWALD



„Liebe Yvonne, Respekt und 
Bewunderung! 

Du leistest einfach Großartiges. 
So kenne und schätze ich Dich.“

FRIEDRICH Fuß
Chief Digital Officer Bundesstadt Bonn
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TRANSFORMATION
EXPERT

Yvonne Diewald ist Expertin für
nachhaltige Transformationen
und Beraterin von Spitzen-
performern aus Wirtschaft,
Politik, Sport und Medien.

Ihre Kunden sind Aufsichtsräte,
Vorstände, Medienpersönlich-
keiten, Unternehmensinhaber,
Spitzensportler und Politiker.
Sie arbeitet für führende
Brands, den BUND und viele
DAX-Konzerne.

Ihre Arbeit verknüpft die
Ansätze von strategischem und
operativem Management mit
den Tools und Prozessen einer
wirksamen Organisations- und
Persönlichkeitsentwicklung.

So begleitet und befähigt sie
Individuen und Organisationen
unterschiedlicher Branchen
einen wirksamen Weg der
Transformation zu gehen und
immer wieder das volle
Potenzial zu nutzen und
Spitzenleistungen zu erzielen.

In ihrer langjährigen Arbeit als
strategische Beraterin der
Vorstände und Geschäftsführer
eines DAX-Konzerns lernte
Yvonne Diewald, dass die
Strategie nur EINE tragende
Säule des Erfolgs ist. Denn, was
nutzt die beste und
aufwändigste Strategie, wenn
das Individuum sie nicht
umsetzen kann?

Mithilfe ihrer tiefen Einblicke in
die Spitzenperformance ihrer
Klienten entwickelte sie das
PEAK PERFORMANCE MODEL.
Ein Diagnostik- und Reflexions-
instrument zur Analyse der
individuellen Leistungsfaktoren,
wie Leistungsvermögen, -fähig-
keit, -wille und -optimierung.

Auf Basis von umfangreichen
Analysen und Reflexions-
arbeiten können Spitzenleister
den Umfang ihrer individuellen
Leistungsfaktoren bestimmen
und darauf aufbauend Entwick-
lungsmaßnahmen ergreifen
und ihre Wirksamkeit über-
prüfen.

Viel zu häufig werden wichtige
Transformationen nicht ange-
gangen oder wenn sie starten,
nicht erfolgreich zu Ende
geführt.

Aus diesem Grund hat Yvonne
Diewald ein europaweit einzig-
artiges wissenschaftlich ba-
siertes Analyse-Tool entwik-
kelt, das den Erfolg von
Transformationen unterstützen
soll.

Leitungsgremien, wie Aufsicht-
räte und Vorstände können mit
TRI360°, dem Transformation
Readiness Indicator 45 notwen-
dige Kompetenzen für erfolg-
reiche Transformationen mes-
sen und überprüfen lassen.

Die Ergebnisse des TRI360°
ermöglichen dem Gremium
eine tiefgehende Reflexion
hinsichtlich auszubauender
Kompetenzen und möglicher
Widerstände im Transfor-
mationsprozess.



„Ich erlebe Yvonne als äußerst zugewandte und 
herzliche Persönlichkeit. Ihre Professionalität äußert sich 

durch ihre scharfe Analyse sowie eine auffallend 
sachliche und strukturierte Herangehensweise, die sie 
immer lösungsorientiert einsetzt. Und dank Yvonnes 

ausgeprägter Empathiefähigkeit fühlt man sich in jeder 
Art von Gespräch stets gesehen und verstanden. Sie hat 

die Gabe, respektvoll und auf Augenhöhe zu 
kommunizieren und ihr Gegenüber jederzeit zu 

Selbstreflektion anzuregen ohne dabei das 
Selbstbewusstsein zu schwächen. Ich kann mit Fug und 

Recht sagen, dass mich jedes Treffen mit ihr 
beeindruckt und bereichert. Ich freue mich auf viele 

weitere Begegnungen.“

JULIA KRAMER,
Marketing Communication Consultant
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NEURO COACH + TRANSFORMATION EXPERT

YVONNE 
DIEWALD



„Yvonne Diewald hat mich mit ihrer Professionalität, ihrer offenen und 
einfühlsamen Art in kürzester Zeit überzeugt. Meine anfängliche 

Unsicherheit und meine Zweifel konnte ich dadurch schnell ablegen. 
Von Anfang an war die Gesprächsgrundlage sehr vertrauensvoll, 

wertschätzend und ehrlich.
Ich habe mich in jeder Phase des Coachings sehr gut aufgehoben und 

wohl gefühlt.
Die angewandte Methodik war sehr effektiv und zielführend. 

Zusammenhänge zwischen der Problematik und den vorgeschlagenen 
Lösungswegen wurden mir umfassend und detailliert erklärt und 

anschaulich vermittelt.
Yvonne stand mir während des gesamten Coachings und auch darüber 

hinaus jederzeit zur Seite. Auch heute noch, kann ich mich immer 
vertrauensvoll an sie wenden.

Meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Ich bin sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis.“

IRIS STEFFIN
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TOP EXECUTIVE
BERATERIN

Yvonne Diewald ist Top
Executive Master Coach und
Beraterin auf Vorstands- und
Top Managementebene und
gehört zu Europas wenigen Top
Executive Coaches, die zu ihren
umfangreichen Coaching-Kom-
petenzen und neurowissen-
schaftlichen Kenntnissen nach-
weislich langjährige Top
Management- und Vorstands-
erfahrung besitzt und Seite an
Seite mit Top Executives
gearbeitet hat.

Sie dozierte zu den Themen
Managemententwicklung an
der Hochschule Bonn/Rhein-
Sieg und Leadership-Entwick-
lung am Institut für ange-
wandte Markenführung in
Luzern.

Sie ist Mitglied im Berater- und
Coach-Pool von Deutsche
Telekom AG, REWE Group, DER
Touristik GmbH, dbb Akademie
(Deutscher Beamtenbund).
Außerdem ist sie Mitglied der
Harvard Medical School
(Medizinische Fakultät der
Harvard Universität).

Yvonne Diewald verfügt über
vielfältige Ausbildungen in
Coaching, Beratung und
Therapie und besitzt den
Master in Kognitive Neuro-
wissenschaften.

Sie lernte von großartigen und
renommierten Lehrern, wie
Richard Bandler, Byron Katie,
Anthony Robbins, Dr. Joe
Dispenza, Prof. Tobias Esch,
Prof. John-Dylan Haynes und
Prof. Gerhard Roth.

Als Master Lehrcoach bildet sie
Führungskräfte, Personal-
entwickler, Ärzte, Therapeuten
und interessierte Menschen im
Business, Life und Neuro
Coaching aus.

Durch ihre langjährige Arbeit
an der Entwicklung von
Unternehmen und erfolg-
reichen Spitzenleister und der
Verprobung ihrer vielzähligen
Tools und Werkzeugen, kann
sie heute mit Gewissheit sagen,
welche Methodiken wirksam
sind und welche nicht.

Entwicklung von 1.752 Top 
Führungskräften 

Coaching von 478 Spitzen-
entscheidern und -leistern

Mediation von 63 Konflikten in 
Leitungsgremien

Konzeption & Moderation von 223 
Workshops

Konzeption & Umsetzung von 78 
Transformationsprogrammen

Ausbilderin von 153 Business, Life 
und Neuro Coachs

Kuratoriumsmitglied der Stiftung 
Aktion Luftsprung

Entwicklerin des REMIND® 
Programms

Entwicklerin des PEAK 
PERFORMANCE MODEL®

Entwicklerin des TRANSFOMATION 
READINESS INDICATOR® TRI360°

Autorin von „Warum Spitzen-
entscheider nicht spitze 
entscheiden“ 



„Yvonne hat die Gabe genau DIE Fragen zu stellen, 
die Dinge und Themen hervor holen und ins Rollen 
bringen. Noch lange nach den Gesprächen mit ihr, 
fängt es an zu arbeiten. Durch ihre besondere Art 
der Kommunikation werden so viele Muster, mit 

denen wir alle täglich leben, die uns begleiten, die 
uns immer wieder ähnlich reagieren lassen und bei 
uns seit Jahrzehnten Höhen und Tiefen auslösen, 

ans Licht geführt. Dadurch entsteht die 
Möglichkeit, diese mit Hilfe ihrer Methoden 

aufzulösen, loslassen zu können und vor allem zu 
verabschieden. So eröffnen sich neue Wege voller 
Offenheit, Leichtigkeit und neue Perspektiven für 

jede/n von uns. Herzlichen Dank, dafür!!!

INGA S.
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NEURO COACH + TRANSFORMATION EXPERT

YVONNE 
DIEWALD
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„Auch wenn ich sonst manchmal Schwierigkeiten habe mich zu öffnen- bei 
Yvonne Diewald bin ich immer wieder aufs Neue verwundert wie leicht es mir 

fällt ganz persönliche Themen anzusprechen. Die Zusammenarbeit ist 
professionell und trotzdem entspannt. Yvonne schafft eine sehr schöne 

Wohlfühlatmosphäre in der ich mich als Mensch ernstgenommen und gesehen 
fühle. Da sie über einen bemerkenswerten Fundus an Coachingwerkzeugen 

verfügt, hat sie für sämtliche Problemstellungen ruckzuck die passende Übung 
parat. Außerdem hat es vorher noch niemand geschafft mir so professionell, 
umfangreich und anschaulich verschiedene Funktionen meines Gehirns und 

Muster meines Unterbewusstseins zu erklären. Ich danke Yvonne von Herzen, 
dass sie mich in einer sehr schwierigen Zeit in meinem Leben so wirkungsvoll 
unterstützt hat und dass ich dank ihrer Expertise raus aus der Opferhaltung zu 

einem selbstbestimmten Leben gefunden habe. Die von ihr gewonnenen 
Informationen konnte ich zudem schon sehr wirkungsvoll in meinem Job als 

Führungskraft einsetzen.“

TAMARA R..



NEURO COACH

Nachdem Yvonne Diewald viele
Jahre die Denk-, Gefühls- und
Verhaltensmuster ihrer Klienten
studieren durfte, drückt sie
erneut die Schulbank. Sie will
wissen, wie im Gehirn Denk-,
Gefühls- und Verhaltensmuster
entstehen und wie es zu
Störungen kommt. Auch
interessiert es sie, ob sie eine
Antwort darauf findet, warum
Menschen immer wieder in alte
Muster zurückfallen.

Sie macht berufsbegleitend den
Master in Kognitive Neuro-
wissenschaften und erhält
Antworten auf ihre Fragen.

Die Masterarbeit von Yvonne
Diewald behandelt das Thema
„Warum Spitzenentscheider
nicht spitze entscheiden“ und
beinhaltet einen neuartigen
Coachingansatz, welchen der
renommierte Hirnforscher und
Neurobiologe Prof. Gerhard Roth
mit ausgezeichnet und „absolut
hirngerecht“ bewertet.

Ihre persönlichen Erfahrungen
mit ihrem Sohn, ihre
beruflichen Erlebnisse mit
ihren Klienten, die Erkenntnisse
aus dem Masterstudium und
die Studienergebnisse der
Hirnforscher, mit denen sie
weltweit vernetzt ist, führten
dazu, dass Yvonne Diewald eine
einzigartige Methodik
entwickelte, mit denen ihre
Klienten befähigt werden
nachhaltige Transformationen
zu erzielen.

Sie erhalten durch Yvonne
Diewald das Wissen, gesund-
heitsschädigende, erfolgs-
verhindernde und beziehungs-
zerstörende Denk-, Gefühls-
und Verhaltensmuster nach-
haltig ab- und förderlichere
aufzubauen.

Mit ihrer hirngerechten
Methodik konnte sie bereits
vielzähligen Unternehmen und
Privatpersonen zu deren
nachhaltigen Erfolgen
verhelfen.

Am 19. November 2021 nahm
Yvonne Diewald am Internatio-
nal Speaker Slam teil, die
Sprecher-Ikone Hermann
Scherer ins Leben rief.

Aufgabe war es für 88 Experten
ihre Kernbotschaft in vier
Minuten einer fachmännischen
Jury und einem Live-Stream von
tausenden Menschen zu
vermitteln und diese zu
überzeugen. Yvonne Diewalds
Rede lautete: „Dein Gehirn kann
viel mehr als Du denkst.“

Sie erhielt Standing Ovations
und tosenden Applaus und
Hermann Scherer kommen-
tierte: „Das war ganz großes
Kino.“

Radio Experten vor Ort führten
direkt ein Interview mit ihr und
General Anzeiger Bonn und
Bonner Rundschau stellten ein
Portrait von ihr in eine ihrer
Ausgaben. Yvonne Diewald ist
überzeugt, dass die Resonanz
so groß ist, weil es tatsächlich
jeden Menschen betrifft.



„Ich darf mit Stolz behaupten, dass ich Yvonne nun schon seit Jahren kenne und sie zu 
den Menschen gehört, denen ich besonderes Vertrauen und meine Hochachtung 
schenke. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Liebevoll, smart, sozialkompetent, 

couragiert, weitsichtig und professionell sind jene Attribute, die mir ad hoc zur Person 
Yvonne Diewald in den Sinn kommen. In meiner aktiven Zeit im Alpinen 

Nachwuchssport hat mich die Zusammenarbeit mit ihr immer wieder aufs Neue 
beeindruckt. Mit ihrem besonders ausgeprägten Einfühlvermögen und ihrer 

Kompetenz als Coach enthüllte sie Facetten von mir die zwar da waren aber die nicht 
in den Bereich meines Bewusstseins reichten. Sie zeigte mir wie ich meine Gedanken 

und Emotionen steuern kann, um physisch das Beste aus mir herauszuholen. Ich durfte 
von Yvonne lernen, wie man Hürden von völlig neuen Perspektiven reflektiert und wie 
man sie positiv nutzt. In herausfordernden Situationen war sie stets mein Rückhalt und 

meine Tankstelle, die mir wieder positiven Aufwind verschaffte. Sie ist sozusagen 
meine Heldin, mein Vorbild. Yvonne Diewald hat bestimmt einen essenziellen Beitrag 
dazu geleistet, dass ich heute eine selbstbewusste, entscheidungsstarke, junge Frau 

bin. Und wenn ich in schwierigen Entscheidungen nicht weiterweiß, verhilft ein 
tiefsinniges Gespräch mit ihr zur Klarheit.“
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NEURO COACH + TRANSFORMATION EXPERT

YVONNE 
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„Ich habe von Yvonne Diewald enorm viel gelernt und sehr 
viele Instrumente und Werkzeuge an die Hand bekommen, 
die ich für meine Führungsarbeit hervorragend nutzen kann. 

Ich konnte bereits während unserer Zusammenarbeit die 
Effekte im Führungsalltag feststellen. Dafür bin ich sehr 

dankbar.“

KONSTANTINOS S.
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DIE MUTTER DER
NEUROPLASTIZITÄT

1995 kam Yvonne Diewalds
erstes Kind, Sohn Dominic, über
drei Monate zu früh auf die
Welt.

Er wog nur 700g und passte in
eine Hand hinein. Seine Organe
waren noch nicht entwickelt.

Er musste künstlich beatmet
werden und erlitt darüber eine
Hirnblutung. Drei Monate lag er
auf der Intensivstation.

Bevor Yvonne Diewald ihr Kind
mit nach Hause nehmen
konnte, musste sie einen Kurs
in Reanimierung absolvieren,
denn Dominic hatte immer
noch Herz- und Lungen-
aussetzer und war Tag und
Nacht an einem Überwach-
ungsmonitor angeschlossen.

Auch entwickelte sich Dominic
nicht normal. Als er ein Jahr alt
war, ließ Yvonne Diewald ihn in
einer Spezialklinik eine Woche
lang untersuchen.

Am Ende erhielt sie das
Ergebnis, das ihr gesamtes
Leben verändern sollte.

Die Ärzte und Psychologen
sagten: „Ihr Sohn wird sein
Leben lang ein schwerster
Pflegefall sein und im Bett
liegend verbringen. Bei der
Hirnblutung wurde sein
Motorik-Areal zerstört. Er wird
nichts können. Weder gehen
noch schreiben noch sprechen.
Er wird sich auch nicht mit
Händen und Füßen mit Ihnen
verständigen können.“ Sie ga-
ben den Rat: „Je eher Sie das
annehmen, desto leichter wird
es für alle Beteiligten.“

Doch Yvonne Diewald konnte es
nicht annehmen. Sie fuhr mit
Dominic zu vielzähligen Ärzten
und Therapeuten und probier-
te alles aus.

Tagsüber lernte sie alles von
den Ärzten & Therapeuten und
wandte es zuhause wieder und
wieder an. Ganz nach dem
Motto: Viel hilft viel!

Nachts recherchierte sie im
Internet und lernte alles über
das Gehirn: seine Funktionen,
sein Leistungsvermögen und
besonders seine Fähigkeiten.

Es war ein langer und
mühsamer Weg mit einigen
Rückschlägen, aber Dominic
lernte zu gehen, zu schreiben,
zu sprechen und vieles weitere
mehr.

Die Ärzte wussten damals noch
nicht, über welches großartige
Potenzial unser Gehirn verfügt.

Man nennt es Neuroplastizität.

Das Gehirn ist bis ins hohe Alter
in der Lage sich täglich zu
verändern. Gesunde Zellen
können die Aufgaben von
defekten übernehmen. Und
jeden Tag können neue Zellen
gebildet werden.

Während Hirnforscher, wie
Nobelpreisträger Prof. Eric
Kandel zu dem Zeitpunkt noch
an der Belegbarkeit der
Neuroplastizität forschten,
setzte Yvonne Diewald sie
intuitiv voraus und wandte sie
in der Praxis mit ihrem Sohn
an.
Heute ulkt Dominic: „Mama, Du
bist die Mutter der Neuro-
plastizität.“



„Yvonne ist ein unglaublich warmherziger und wunderbarer Mensch. Sie 
hat mir schon in zig Situationen wunderbar weiterhelfen können und ich 
bin immer wieder gerne bereit mich ihr anzuvertrauen. Sie ist eine sehr 

gute und aufmerksame Zuhörerin kombiniert mit einem herausragenden 
Analyse-Talent. Durch ihren beruflichen und privaten Werdegang hat sie 
bereits sehr viel Lebenserfahrung gesammelt und kann in nahezu jeder 

Lebenslage mit Tipps und Tricks aufwarten. Für jedes Problem und jedes 
Thema hat sie ein offenes Ohr. Für die gemeinsame Erarbeitung einer 

individuellen Lösung oder Besprechung nimmt sie sich jede Zeit, die es 
braucht. Auch in die Vor- und Nachbereitung der Termine investiert sie viel 

Zeit und gibt immer alles. 

Meiner Erfahrung nach kann man mit ihr über jedes (auch unangenehme) 
Thema sprechen. Dabei gibt sie mir immer das Gefühl gut aufgehoben zu 
sein und ernst genommen zu werden. Gleichzeitig drängt sie niemandem 
etwas auf und lässt allen den Freiraum, der für solche Gespräche benötigt 
wird. Lange Rede kurzer Sinn: ich kann jeder und jedem nur empfehlen das 

Gespräch mit Yvonne zu suchen.“

JACQUELINE RINK
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„Das Coaching war für mich inspirierend und augenöffnend. 
Ich habe sehr viel gelernt und denke, dass ich für die Zukunft 
bestens gewappnet bin. Ich hätte nicht gedacht, dass man in 
solch kurzer Zeit so viel erreichen kann – und das auch noch 
nachhaltig. Ich kann Yvonne Diewald wärmstens empfehlen 

für Menschen mit wenig inneren Ressourcen und großen 
Zielen.“

DIETER Z.
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DIE UNTERNEHMUNGEN

ADDWIS ist ein Zusammen-
schluss von Experten in den
Themen: Unternehmensfüh-
rung und -steuerung, Spitzen-
leistung, Transformation, Auf-
sichtsratskultur und Kapital-
märkte.
Der Fokus der gemeinsamen
Arbeit ist die Analyse, Beratung
und Entwicklung von Leitungs-
gremien (Aufsichtsräte, Vor-
stände, Geschäftsführer). Hier-
bei wird Wert auf die ganz-
heitliche und systematische
AR-/VR-Tätigkeit und –Organi-
sation gelegt sowie die
Befähigung zur professionellen
Wahrnehmung der unterneh-
merischen Verantwortung im
Sinne einer Best Practice
Corporate Governance.

Yvonne Diewald ist Mitglied
des ADDWIS-Team und entwik-
kelte das europaweit einzig-
artige Evaluierungsinstrument
für zukunftsgerichtete Gre-
mienarbeit, den Transformation
Readiness Indicator TRI360°,
zur Messung der Transforma-
tionskompetenzen von
Leitungsgremien.

Das Neuro-Portal ZEITGEIST
taucht in die neurowissen-
schaftliche Welt ein und sucht
die spannendsten Geschichten
und lehrreichsten Methoden
und Werkzeuge zu einem
gesünderen und erfüllteren
Leben der Menschen.

Jede Folge der Podcasts, der
Blogs und Posts ist voll mit
Trends, Insights, Best Practices
und natürlich interessanten
ZEITGEIST Stories. Immer dabei:
Charismatische Gäste, wichtige
Learnings, aktuelle Zahlen,
Daten und Fakten, Event-
Empfehlungen und jede Menge
Spaß.

Im Portal finden Interessierte
neurowissenschaftlich basierte
Ausbildungen, Coachings und
Online-Kurse zur Optimierung
diverser Lebensbereiche wie
Karriere, Gesundheit und
Beziehungen und zur eigenen
Persönlichkeitsentwicklung.

Yvonne Diewald ist Mitgrün-
derin und aktive Geschäfts-
führerin von ZEITGEIST.

Die Stiftung Aktion Luftsprung
ermöglicht chronisch erkrank-
ten jungen Menschen die Teil-
nahme am gesellschaftlichen
Leben.
Sie unterstützt mit der Berufs-
initiative „fit4job“ schwerst-
kranke Kinder, Jugendliche und
junge Menschen auf dem Weg
in Ausbildung und Beruf und
hilft Unsicherheiten bei
potenziellen Arbeitgebern zu
beseitigen.

Mit dem Projekt „campus“ stellt
aktion luftsprung, jungen
chronisch erkrankten Talenten
ein Stipendium zur Verfügung,
das ihnen bei der Ausbildung
oder während des Studiums
ökonomische Unterstützung
bieten soll.

Mit „luftsprung direkt“ hilft die
Stiftung Familien mit Kindern,
die an Mukoviszidose erkrankt
sind, in besonderen Härtefällen
in Form von Geld- und
Sachspenden.

Yvonne Diewald ist Kurato-
riumsmitglied der Stiftung.



„Yvonne Diewald ist ein ganz besonderer Coach. Sie 
analysiert in kürzester Zeit das wahre, also das ursächliche 

Problem und hat unzählige Hilfsmittel zur Lösung zur Hand, 
die einem sofort weiterhelfen. Man merkt schnell, dass sie ihr 

Handwerk versteht. Ich kann sie jedem empfehlen.“

ALEXANDRA VAN DER HOUVEN
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„Wenn mein Sohn mit einem defekten Gehirn 
etwas zu leisten vermag, was sämtliche Experten

für unmöglich hielten, zu welch großartigen
Veränderungen muss dann ein intaktes Gehirn

in der Lage sein?“ 

YVONNE DIEWALD
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DIE MISSION

Yvonne Diewald war im Konzern
als strategische Beraterin für
den Vorstand tätig. Ein Top 10
Circle mit dem Bereichs-
vorstand und seinen 9 Direct
Reports stand an. Die Themen
war kritisch und drohten zu
eskalieren. Ein Top Executive
Coach wurde extra für das
wichtige Meeting engagiert.
Seine Aufgabe war es stringent
durch die Themen zu führen
und für Deeskalation zu sorgen.

Kaum war das erste Thema
angesprochen, brach die Dis-
kussion aus und es eskalierte –
aber zum Leidwesen aller
unternahm der Coach nichts. In
der Pause sprach Yvonne
Diewald ihn darauf an, ob er
nicht merke, was vor sich ginge
und warum er nichts unter-
nähme. Er grinste nur und
antwortete: „Ein Teufel werde
ich tun. Das hier bringt mir
Folgeaufträge.“

Ihre Erkenntnis: Es gibt Coachs,
die bewusst nicht für eine
Lösung sorgen. - Das wollte sie
definitiv anders machen!

Der Mensch ist und bleibt ein
soziales Wesen. Ohne die Hilfe
und Unterstützung anderer
wären wir nicht so wirksam,
wie wir wollten. Nicht umsonst
zeigen sich die größten
Schwierigkeiten und Konflikt-
potenziale immer wieder in den
Beziehungen und Interaktionen
mit anderen. Deshalb ist es so
wichtig stets für gute
Verbindungen zu sorgen. Aber
wie schafft man das? Yvonne
ist überzeugt davon, dass die
Wurzel in dem Netzwerk in
unseren Gehirnen, also unseren
neuronalen Strukturen ver-
ankert ist. Umso wichtiger
erscheint es ihr daher die
Kontrolle über seine eigenen
Verbindungen zurückzugewin-
nen. Niemand hat sich die
Erziehungsberechtigten und die
prägenden Ereignisse der
Kindheit und Jugend aus-
gesucht und kann etwas für die
neuronalen Strukturen, die im
Gehirn gebildet worden sind.
Aber wir können jederzeit
etwas gegen die hinderlichen
Strukturen unternehmen. Dazu
sind alle aufgerufen.

Bereits als Kind durfte Yvonne
erleben, wie die Arbeiten mit
dem Gehirn für verblüffende
Veränderungen sorgte. Lange
hielt sie ihre Erkenntnisse für
sich. Selbst als sie mit der
größten Herausforderung bei
ihrem Sohn konfrontiert war:
einem defekten Gehirn,
arbeitete sie entgegen der
Aussagen der Experten mit
genau diesem defekten Gehirn
und machte Unmögliches
möglich. Heute erlebt sie jeden
Tag in der Arbeit mit ihren
Klienten wie leicht und einfach
es ist sein ursprüngliches
Potenzial zurückzuerlangen,
seine Ziele zu erreichen und ein
erfülltes Leben zu haben. Was
es allerdings dafür braucht, ist,
altes Denken abzulegen und
neue Wege zu gehen.
Methoden, die jahrelang keine
Erfolge zeigen, gehören laut
Yvonne abgeschafft und nicht
weiter verwendet, denn sie
erzeugen bei den Menschen
einen Glauben, dass es an
ihnen liegt, weshalb sich kein
Erfolg einstellt. Sie plädiert für:
Wirkungsvoll. Verbindungen.
Schaffen. Nicht ohne Grund.
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https://www.xing.com/profile/Yvonne_Diewald

https://www.linkedin.com/in/yvonne-diewald-127a6b7a/

https://www.yvonnediewald.com

https://www.linkedin.com/in/yvonne-diewald-127a6b7a/
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„Gedanken sind die
mächtigsten Werkzeuge

der Menschheit.“




