Referenzen
1. FC Köln GmbH & Co KG
Sandra Kautz-Mainzer
Köln
„Wir haben mehreren Führungskrä en einen Coaching-Prozess bei Herrn Berenfänger ermöglicht.
Die Rückmeldungen, die wir als Au raggeber von den Kollegen bekommen haben, waren durch die
Bank exzellent: Alle Führungskrä e haben die Zusammenarbeit mit Herrn Berenfänger als
inspirierende Bereicherung für ihre tägliche Arbeit beschrieben – sei es im Umgang mit ihren
Teams oder in Bezug auf ihre Entwicklung als Persönlichkeit. Herr Berenfänger ist sicher auf eine
ganz besondere Art ‚ungewöhnlich’, und gerade das macht seine Arbeit so besonders. Jederzeit
wieder gerne!“
--------------------------------------------------------------------REWE Group / toom Baumarkt GmbH
Barbara Pelz
Referentin PE-/FK-Entwicklung
„Wir arbeiten ausgesprochen gerne mit Herrn Berenfänger zusammen. Mitarbeiter wie
Führungskrä e zeigen sich jedesmal begeistert von der Art und Weise, wie es ihm gelingt, eine
Arbeitsatmosphäre zu scha en, in der echte Weiterentwicklung möglich ist. Wir erleben Herrn
Berenfänger kompetent, empathisch und praxisnah. Seine Trainings sind didaktisch sehr gut
ausgearbeitet und werden im Unternehmen sehr gut angenommen.“
--------------------------------------------------------------------Bayer Business Consulting
Dr. John Reinhard Pietzsch
Research and Development (R&D)
„Das Training ‚Stimme und Körpersprache‘ hat meine hohen Erwartungen deutlich übertro en.
Harald Berenfänger hat mich durch seine methodisch-abwechslungsreiche und unterhaltsame Art
überzeugt. Insbesondere der hohe Anteil praktischer Elemente aufgezeichnet mit der Videokamera
waren sehr e ektiv und haben im Verlauf (Vergleich vorher – nachher) gezeigt, wie wirksam das
Training war.“
---------------------------------------------------------------------
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Bundesstadt Bonn
Gertrud Hennen
Amt für Wirtscha sförderung, Liegenscha en und Tourismus
„Die Teilnehmerinnen unserer Workshop Reihe – angehende Unternehmerinnen – sind begeistert
von der kurzweilig-unterhaltsamen und gleichzeitig strukturiert-ruhigen Präsentation. Es gelingt
Harald Berenfänger hervorragend, die geschlechtsspezi schen Unterschiede und deren Wirkung auf
Gesprächspartner bei der Selbstpräsentation aufzuzeigen. Er unterstützt die Teilnehmerinnen mit
seiner o enen und immer wertschätzenden Art in der präzisen Re exion ihres Au ritts. Durch
konkrete Praxisbeispiele, konstruktiv-kritische Rückmeldungen und den Raum zum individuellen
Erproben ermöglicht er die Weiterentwicklung in wertschätzender Atmosphäre. Unsere
Zusammenarbeit ist geprägt von einer guten Mischung aus Authentizität und Professionalität, die
wir sehr schätzen. Danke!„
--------------------------------------------------------------------Miltenyi Biotec GmbH
Dr. Tobias Baur
Head of HR Operations
„Ich denke immer noch gerne zurück an das Wochenende in Stuttgart. Ich habe den Mix aus Praxis
und Input als sehr ausgewogen erlebt. Die Tage vergingen wie im Fluge – trotz aller Intensivität. Und
es ist etwas passiert! Vor allem durch die Videosequenzen wurde dramatisch deutlich, wie viel
Veränderung bei allen Teilnehmern in diesen drei Tagen passiert ist. Die Kompetenz von Harald
Berenfänger erscheint mir als eine ganzheitliche: Er vermittelt auf einem klaren
Wertefundament sowohl Grundsätze der Kommunikation als auch praktische Tools zur
Verbesserung derselben. Und all das mit großem Engagement von Leib, Seele und Geist.
--------------------------------------------------------------------Katharina Schwarz
HR Business Partner und Wirtscha smediatorin
Unterföhring
„Ich habe Dich als Menschen erlebt, der mich und auch die anderen Teilnehmer aus der Gruppe zu
innersten Begegnungen mit sich selbst geführt hat. Mit höchstem Respekt gegenüber jedem
einzelnen von uns und seinen ganz persönlichen emen. Mit größtmöglicher Sensibilität und
Präzision hast Du mich und uns durch diesen Raum geführt und damit eine Türe für Neues
geö net. Das ist für mich die wahre Kunst, Menschen zu trainieren und ihnen bei ihrer
persönlichen Entwicklung zu helfen. Weitab von der P icht, sondern die Kür. Von mir bekommst
Du dafür meine persönliche „Bestnote 10“. Jetzt ist es an jedem einzelnen und an mir, diese
Schwelle zu überschreiten und sich faszinieren zu lassen, was dahinter zu nden ist und was noch
möglich ist. Vielen herzlichen Dank für diese ganz persönlichen Impulse.“
---------------------------------------------------------------------
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Petra Vetter
Rechtsanwältin
Stuttgart
„Wer bin ich in meiner Rolle als Trainerin? Bis zu dem Tag, an dem ich Harald Berenfänger in
meiner Trainerausbildung begegnete, konnte ich mir auf diese Frage keine befriedigende Antwort
geben. Ich war auf der Suche – vor allem nach mir selbst. In dem Modul „Körpersprache, Innere
Haltung, Stimme und Storytelling“ setzte Harald den Rahmen dafür, dass ich es zulassen konnte,
mir auf ganz unterschiedliche Weise selbst zu begegnen und mich zu nden. Seine spürbare Liebe
für Menschen und die Fähigkeit, sich mit jedem einzelnen Teilnehmer – so auch mit mir – auf
besondere Art zu verbinden und diese Verbindung ganz einfühlsam bis zum letzten Trainingstag
zu halten, hat es mir möglich gemacht, durchweg zu vertrauen, mich zu ö nen und mich
auszuprobieren. Harald ist es wie spielerisch gelungen, eine Atmosphäre zu scha en und zu halten,
in der Authentizität wirklich gelebt werden dur e. Seine ehrlichen und wertschätzenden
Feedbacks waren ebenfalls besonders hilfreich. Bemerkenswert auch seine klare empathische
Führung im Trainingsstil, die sehr souverän wirkte. In diesem Setting war es am Ende für mich
möglich, mich ehrlich und echt zu erleben und mir ganz nah zu sein. Und der Praxistransfer nach
dem Modul zeigte, dass ich Nähe und Verbindung nun auch aus dieser Haltung heraus intensiver
herstellen kann, wofür ich sehr dankbar bin.“
--------------------------------------------------------------------Deutsche Telekom
Reinhard Hochstein
Leiter Retention Marketing
„Aus Au raggeber-Perspektive kann ich die Arbeit von Harald Berenfänger uneingeschränkt
begrüßen. Mein Team kehrte aus seinen Trainings jedes Mal begeistert ins Büro zurück. Die dort
erworbenen Kompetenzen haben unsere gemeinsame Arbeit nachhaltig bereichert.“
--------------------------------------------------------------------Metax®
Dagmar Passmann
Geschä sführerin
„Der Vortrag AnziehungsKRAFTvoll war in vielerlei Hinsicht beeindruckend und besonders. Herr
Berenfänger zog sofort vom ersten Augenblick an die Zuhörer in seinen Bann. Die Inhalte wurden
professionell und sympathisch übermittelt, angereichert mit amüsanten Anekdoten. Ein gelungener
Beitrag in ausgefallenem Ambiente. Vielen Dank nochmal!“
---------------------------------------------------------------------
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understandAI GmbH
Andreas Wonisch
Karlsruhe
„Ich habe Harald Berenfänger als einen sehr empathischen und motivierenden Coach erlebt, der
auch in der Gruppe individuell auf die Bedürfnisse jedes Teilnehmers eingeht. Dank seiner Hilfe
können die Mitarbeiter in unserem Unternehmen in Zukun noch überzeugender und in ihrer
Individualität bestärkt präsentieren, was uns hil , innovative Ideen voranzubringen. Ich kann die
Arbeit mit Harald jedem wärmstens empfehlen, der sich weiterentwickeln möchte und an einem
ganzheitlichen Ansatz für souveränes Au reten im Beruf interessiert ist.“
--------------------------------------------------------------------Basixx Living
Gitte Svarrer
Buying agent for home accessories from Vietnam and India
„I am happy to have been part of your workshop, where you gave some great simple and e ective
tools about how to work in a team with the same vision – particularly I liked the mixture of practical
exercises and the theory, and your own participation and passion about your work that was
contagious. Any new business would bene t from your workshop to build a stronger team together
so they are prepared for storming. I like you combined relaxed and very professional way of
working – and your passion for what you do.“
--------------------------------------------------------------------VÄTER gGmbH
David Polte
Geschä sführung
„Harald Berenfänger kann pointiert in bewegende Worte fassen, was Männlichkeit im 21.
Jahrhundert sein kann, wenn sie für Frauen, Kinder und andere Männer bereichernd wirken soll.
Mit toller Bildsprache und Beispielen zeigt er, aus welchen jahrtausendealten Strukturen sich
Männer und auch Frauen mehr und mehr befreien werden, wenn sie Partnerscha lichkeit auf
Augenhöhe anstreben. Ein toller Vortragsredner, der sein Publikum mitzureißen und zu
begeistern weiß.„
--------------------------------------------------------------------AnandaWave®
Michaela Riedl
Vertretungsberechtigte Gesellscha erin
„Lieber Harald, das Coaching hat mir richtig gut getan, und die Seminare laufen wieder. Und das
letzte Seminar war so richtig gut, das hat richtig Spaß gemacht, und ich war in meinem Element.
Von daher würde ich sage: Oh ja, das hat es voll gebracht, und ich danke Dir.“
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MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH
Dr. Ruth Wippern
Managerin Electronic Data Management
„Ein Seminar, das mit wenig eorie und dafür mit ganz viel Praxis innerhalb von 2 Tagen erste
Veränderungen sichtbar und hörbar macht. Dazu ein Trainer, der mit viel Ruhe und innerer
Überzeugung coached. Für mich war es genau das richtige Format. Sehr empfehlenswert.“
--------------------------------------------------------------------Hans-Jörg Stemmer
Rechtsanwalt/Steuerberater
Oberhausen
„Seminare, die begeistern, und Coaching, das zum Ziel führt. Wenngleich nicht immer auf dem
Weg, den ich erwartet habe. Harald Berenfänger überzeugt durch Sachkenntnis und
Einfühlungsvermögen. Und gibt umsetzbare Tipps. Ein Coach, auf den ich bei allen
Herausforderungen gerne zurückgreife.
--------------------------------------------------------------------mindandvision TV
Michaela Emundts
Inhaberin, Leverkusen
„Für alle, die sich persönlich weiter entwickeln wollen, empfehle ich Harald Berenfängers
Workshop Anziehungskra voll. Mit wertvollem theoretischen und praktischem Input ist sogar in
nur zwei Tagen viel Entwicklung möglich. Vielen Dank für Inspiration und Feedback!“
--------------------------------------------------------------------Louise Fiegel
Au rittstrainerin / Mitglied des Deutschen Knigge Rats
Reutlingen
„Ich habe Harald Berenfänger das erste Mal auf der WoMenPower 2015 im Rahmen der Hannover
Messe erlebt. Sein Vortrag ‚Zwischen allen Stühlen. – Männer sind was Wunderbares!‘ war nicht nur
unterhaltsam, sondern hatmich auch berührt und sehr zum Nachdenken gebracht. Es war diese
Mischung aus persönlichen Erlebnissen und fundiertem Fachwissen, die mich ermutigt hat, eigene
Verhaltensweisen zu hinterfragen und zu ändern. Vielen Dank für einen spannenden und im besten
Sinne nachhaltigen(weil Veränderung bewirkenden) Vortrag!“
---------------------------------------------------------------------
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Gaston Florin
Schauspieler
München
„Harald Berenfänger spricht mit Verstand und Herz. Von beidem hat er jede Menge anzubieten und
schenkt in seinen Vorträgen klare Einblicke in männliche, menschliche und gesellscha liche
Rollenbilder und Prozesse. Seine Ideen sind inspirierend, seine Schlussfolgerungen einleuchtend,
und sein Weltbild ist von der Liebe getragen, die wir in unserer Gesellscha wirklich dringend
brauchen. All das teilt er auf ganz unnachahmliche Weise mit seinen Zuhörern.Ich sage ihm Danke
dafür – und Ihnen, dass man Harald Berenfänger unbedingt erlebt haben muss.“
--------------------------------------------------------------------PVS Baden-Württemberg e.V.
Adrian Cieschinger
Business Trainer (SHB)
„Ich dur e drei Tage Training ‚Stimme, Körpersprache und Storytelling‘ bei Harald Berenfänger
erleben. Ich kann sagen, ich habe meinen Beren gefunden: Ich habe mich nicht nur beru ich
weiterentwickelt, sondern auch persönlich hat mir das Training viel geholfen. Es wird nicht mein
letztes Training bei Harald Berenfänger gewesen sein, und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Danke!“
--------------------------------------------------------------------Lisa Schäfer
Karlsruhe
„Ich habe Harald Berenfänger im Rahmen meiner Ausbildung zum Systemischen Business Coach
bei Kröber Kommunikation in Stuttgart als Trainer für das Modul Aufstellungselemente im
Coaching kennengelernt. Ich war fasziniert von seinem kompetenten Training sowie seinem
emphatischen und ehrlichen Umgang mit uns Teilnehmern. Für meine Arbeit als Systemischer
Coach habe ich viele Ideen und neue Impulse für meine Coachings mitgenommen.
Ich habe mich darau in entschieden nach Bonn zu fahren um mich von Harald Berenfänger
persönlich coachen zu lassen. Durch die Coachings habe ich viel Klarheit für meine beru ichen
und privaten Ziele bekommen und konnte sehr viel von dem was wir gemeinsam erarbeitet haben
in wenigen Wochen umsetzen. Ich glaube nicht, dass ich alleine den Mut gehabt hätte, diese neuen
Wege zu gehen. Vielen Dank dafür!“
---------------------------------------------------------------------
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Kurt Zyprian Hörmann
Begründer MFL® Morphisches Feld Lesen
(Leserbrief in „Kommunikation & Seminar“)
„Lieber Harald, der Artikel ist sehr warmherzig und Du bist spürbar. Ich kann Dir gut glauben, was
Du schreibst. Es scheint fast noch ein bisschen zu vorsichtig, um Deine Kollegen nicht zu
verschrecken. Doch jeder, der diesen schönen Artikel liest, wird reingezogen und will ihn bis zu
Ende lesen. Er wirkt authentisch und macht Mut, gerade auch weil Du immer wieder darau in
weist, dass das erlernte Wissen, dabei nicht weggeworfen werden muss, sondern selbstverständlich
ein wesentlicher Teil bleibt.“
--------------------------------------------------------------------Dipl. Math. (FH) Sanja Lang
Informationsdesignerin
Pforzheim
„Harald Berenfänger präsentiert Schulungsinhalte strukturiert, klar, sofort umsetzbar und äußerst
sympathisch. Die Anteile aus eorie und Praxis sind gut aufeinander abgestimmt und sehr
ausgewogen. Gerade als Frau in einem männerdominierten Berufsumfeld pro tiert man enorm
vom Wissen um den eigenen Dreiklang aus Stimme, Körpersprache und Außenwirkung.
Nach einem intensiven und lehrreichen Seminarwochenende habe ich viele wertvolle Tipps
erhalten und neue Werkzeuge für meine Kommunikation kennen gelernt. Ich freue mich darauf
diese zukün ig einzusetzen und damit die eigene Flexibilität noch weiter auszubauen. „
--------------------------------------------------------------------Werner Wierich
Kunstschlosser
Bonn
„Lieber Harald, mehrmals habe ich deine Texte gelesen, kapitelweise, abschnittsweise und immer
wieder auf einzelnen Zeilen, manchmal auch nur Worten, herumgekaut. Manche Zeilen zu begreifen mit Kopf und Herz ist wie Schwarzbrot essen. Du musst lange kauen, denn es ist volles Korn
und kein Fastfood. Und deine Zeilen tre en; gerade mich, weil ich sie verkoste und ich weiss, dass
die Welt darauf wartet. Eigentlich sind sie schon in der Welt, als Lichtpunkte und Wegweiser für
die neuen Menschen, als Mann und Frau und darüber hinaus weisend.“
--------------------------------------------------------------------Andrea
„Harald hat die Fähigkeit extrem schnell an den Punkt zu kommen, um den’s geht, sogar dann
wenn der einem selbst noch nicht klar war. Irgendwie hab‘ ich immer wieder den Eindruck, als
würde man wie ein o enes Buch vor ihm sitzen und ihm nichts vormachen können. Fast ein
bißchen spooky, aber sehr beeindruckend.“
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Eva Weiß
„Der schaut Dir direkt in die Seele, dachte ich. Durch Haralds Gespür für Menschen brauchte ich
nur wenige Minuten, um zu erkennen, worum es mir wirklich geht. Auf mich wirkt das, was Harald
macht, wie eine faszinierende Kombination aus einer mächtigen Gabe, großer Erfahrung, viel
Wissen und einer tiefen Liebe zum Menschen.“
--------------------------------------------------------------------Diverse Vortragsbesucher
…deine Vortragsstimme ist der Hammer …kurzweilig, gehaltvoll und inspirierend. Gern hätten
Sie länger reden dürfen. …danke für den ausgezeichneten Vortrag gestern. Es war sehr be ügelnd
und anregend. …vielen Dank für Ihren lebendigen und informativen Vortrag gestern; es war
wirklich ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. …dickes Lob für Ihren tollen Vortrag gestern Abend.
Sie haben mir sooo aus der Seele gesprochen ….vernetze mich sehr gerne mit Ihnen. Nochmals
vielen Dank für Ihre beeindruckende Präsentation ….ich war gestern sehr beeindruckt von Ihrer
Rede! Klasse Einstieg ….herzlichen Dank für Ihren tollen und kurzweiligen Vortrag gestern auf dem
40plus Netzwerktre en!
--------------------------------------------------------------------Katja Beckmann
Senior Marketing Experte
Deutsche Telekom
„Danke für brillante Seminare!!! Ich nahm in meiner Lau ahn an vielen
Kommunikationsseminaren teil. Keines war so gut wie bei Harald Berenfänger. Grund: Harald
Berenfänger versteht es, komplexe Sachverhalte prägnant und verständlich auf den
Punktdarzustellen! Seine praxistauglichen Tipps und Tricks kann ich sowohl in meinem Job und
auch in meinem privaten Umfeld täglich einsetzen. Ich habe Harald Berenfänger als äußerst
professionellen und kompetenten Seminarleiter kennengelernt! Absolut empfehlenswert!„
--------------------------------------------------------------------E.
„Der Einstieg in meine Coaching-Stunden bei Herrn Berenfänger gehört nicht zu meinen Favoriten:
Irritation, Ärger, Empörung, in die Enge getrieben… das emp nde ich zu Beginn. Wie wunderbar,
dass ich diese Phasen ausgehalten habe, ohne wegzurennen. Denn es folgt eine Zeit der ‚Echtheit‘.
Ich bin echt. Nah bei mir. Nah an dem, was für mich jetzt wichtig ist. Und dem nachzugehen fühlt
sich schön und richtig an. Traurig sein, müde sein, nicht reden wollen, nicht weiter und weiter und
weiter wollen. Einfach mal still sein. Inne halten. Aus diesem echten Gefühl heraus meine Situation
zu betrachten, erö net neue Möglichkeiten und dafür bin ich dankbar.“
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Volker Kisters
„Ich erkannte im Coaching Aspekte, die mir vorher nicht bewusst waren. Es kamen Emotionen bei
mir hoch, die erstmal schmerzha – dann aber sehr befreiend waren. Durch die gescha ene
Klarheit konnte ich Entscheidungen in einem anderen Kontext tre en und somit meine Ziele neu
bewerten und dann erreichen.“
--------------------------------------------------------------------Peter K.
„Vielen Dank für die Erfahrungen, die ich bei Dir sammeln konnte, die haben mir sehr geholfen. Die
zurückhaltende, aber auch klare und verbindliche Art, Deine Beobachtungen mit uns zu teilen,
macht es leicht diese aufzunehmen und zu akzeptieren. Auch dass Du über die konkreten Übungen
des Kurses hinausgehst und ganzheitlich beobachtest/Feedback gibst, war sehr hilfreich für mich.“
--------------------------------------------------------------------Astrid Voss
Businesscoach und Mentaltrainerin
Köln
„Harald Berenfänger tri

den Puls der Zeit. Er hat die Gabe Menschen abzuholen und zu ö nen.“

--------------------------------------------------------------------Charité Berlin
ChrisTine Clas
Disability Manager
„Die Methoden und Ansätze von Harald, die gute Mischung aus eorie und Praxis, Austausch und
Ausprobieren, waren für mich eine wirkliche Bereicherung. Ich merke schon jetzt nach der kurzen
Zeit, wie ich die Farben, Formen und Fragen in meinen beru ichen Alltag einbaue. Harald, ich
danke dir besonders für dein Einfühlungsvermögen in den schwierigen Fallbespielen, die aus der
Gruppe gekommen sind. Deine ruhige und kompetente Art hat mich sehr begeistert.“
---------------------------------------------------------------------
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Jens Werner
Dipl. SpoWiss und ZRM® Trainer
Bad Kreuznach
„Harald Berenfängers Vortrag AnziehungsKRAFTvoll bei der Veranstaltung ‚Wege zur Gesundheit‘
war in vielerlei Hinsicht schlichtweg beeindruckend. Zum Einen gelang es ihm vom ersten
Augenblick an, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Und das allein war schon eine echte Aufgabe,
saßen doch im Auditorium Menschen unterschiedlichster Couleur: erapeuten, Behandler,
Patienten, Rentner, Kinder uam. Haralds kompetente, professionelle und sympathische Art und
Weise, seine Inhalte mit Fachwissen, eigenen Erfahrungen und amüsanten Anekdoten zu
transportieren, verdient einfach höchste Anerkennung und auch ein herzliches Dankeschön dafür,
nach 60 Minuten Vortrag das Gefühl gehabt zu haben, nahezu einen ganzen Seminartag erlebt zu
haben – so viel Interessantes und Nützliches konnte man da mitnehmen! ‚Jeder braucht einen Bären‘
– jeder sollte sich einen Vortrag oder ein Seminar beim Berenfänger gönnen!“
--------------------------------------------------------------------K.
„Übrigens hatte ich diese Woche ein Mitarbeitergespräch: ich habe das ema ‚Anerkennung‘ mal
ganz mutig angesprochen, und siehe da, plötzlich tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. Von
Quali zierung ist die Rede, und ich werde ‚als Kopf, der fähig und im Stande ist die Service-TeamTruppe zu führen‘ bezeichnet und man bescheinigt mir ‚wir vertrauen da auf dich…‘. Ich bin
begeistert! Außerdem werde ich zu meinem Freund ziehen, den ich ‚liebe‘, nachdem ich es gescha
habe es auszusprechen. Mir scheint, als sei die Sache mit dem ‚weniger denken – mehr fühlen‘ doch
viel einfacher als gedacht. Zumindest hat sie mich noch nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Wie
einfach…In diesem Sinne – vielen Dank NOCHMAL für die Wegbegleitung und Inspiration!„
--------------------------------------------------------------------Henning Olesen
Emotionscoach
Olesen Kommunikation
„60 Minuten geballte MANPOWER mit all seinen Facetten erleben zu dürfen war für mich beim
DVNLP-Kongress als Teilnehmer ein Genuss! MANN sein zu dürfen, mit allem was dazu gehört,
mich zugehörig fühlen, verstanden und gleichzeitig ICH sein … – vielen Dank für das Geschenk.“
---------------------------------------------------------------------
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Tobias Frank
Yoga-Lehrer und Seminarleiter
Köln
„Das Coaching mit Harald Berenfänger hat mir wichtige persönliche und beru iche Impulse
gegeben: Er besitztdie ungewöhnliche Gabe jemandem mit voller Präsenz zuhören zu
können und auch zwischen den Zeilen des Gesagten zu lesen. Verschwommene Ideen, Wünsche
und Vorstellungen gewannen an Klarheit. Durch das Coaching bekam ich Handlungsalternativen
und einen persönlichen Plan zur Verwirklichung meiner Ziele. Nach einer einzigen Stunde
Coaching hatte ich Inspiration und neue Ideen für mehrere Wochen.“
--------------------------------------------------------------------Vanja Binder Sales Consultant
Smart
„Du hast so viel Empathie, und da Du die Menschen liebst, mit und ohne ihre paar Probleme,
einfach so wie sie sind, und da Du in der Lage bist, dies klar und deutlich rüberzubringen, wirst Du
erfolgreich sein und das ist gut so.“
--------------------------------------------------------------------Verena Sons
Geschä sführerin
Bonn
„Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich für die konstruktive und klärende Beratung. Sie stellen in
Ihrem Coaching genau die richtigen Fragen, so dass ich meine Geschä sidee weiterentwicklen und
schärfen kann. Dabei fühle ich mich professionell begleitet. Mit Ihnen als Gegenüber kann ich
weitere Vorgehensweisen entwickeln und gleichzeitig überprüfen, ob sie mit meinen Zielen
übereinstimmen. Ich komme gerne wieder zu Ihnen und empfehle Sie mit Überzeugung weiter.“
--------------------------------------------------------------------Carolin Groh
Systemischer Coach
München
„Danke für den Tipp mit e Work, das war ein sehr wirkungsvolles Coaching für mich. Wie auch
Dein Coaching insgesamt seine positiven Spuren hinterlassen hat.“
---------------------------------------------------------------------
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„Harald hat mich gerettet. Seine Ferndiagnose hat ins Schwarze getro en. Dank seiner Ratschläge
konnte ich die Situation ins Positive drehen. Nicht nur zu meinem Erstaunen, sondern auch zum
Erstaunen aller Beteiligten.“
--------------------------------------------------------------------Peter Flühr
Trainer, Berater, Coach
Punktund
„Du wirkst beim Coachen auf mich mit Deiner klaren Absicht – eben wie ein Bär, der intuitiv die
Spur verfolgt. Dabei bewegst du Dich sehr ießend, rhythmisch, mit sehr präziser
Raumorganisation. Im Unterschied zu vielen anderen Coachs und Trainern sehe ich bei Dir den
Mut, ungewöhnliche Dinge zu tun, voll auf Deinen Instinkt zu setzen und Dich nicht ablenken zu
lassen. Auf mich wirkt es so, als würdest Du ein großes, ruhiges Rad drehen.“
--------------------------------------------------------------------Yvonne Villiger
Komikerin, Moderatorin, Animation
Schweiz
„Harald Berenfänger hat mich im wahrsten Sinne des Wortes gefangen mit seiner ruhigen Art und
den gezielten Antworten auf meine Fragen. Nach nur 10 Minuten reden hat er viel bei mir in
Bewegung gesetzt und mich auf wichtige Erkenntnisse betre end meiner Positionierung gebracht.
anks dafür.“
--------------------------------------------------------------------Dr. Tim Walleyo
Leiter Kundenbindung Mobilfunk
Deutsche Telekom Kundenservice GmbH
„Herr Berenfänger hat mich unterstützt bei meiner Vorbereitung auf ein sehr wichtiges
Bewerbungsgespräch. Und das hat sich wirklich gelohnt: Im Coaching bringt er einen auf den
Punkt und lässt nicht locker. Au reten, Stimme, Körpersprache, Inhalt – eine runde Sache. Das
eigentliche Vorstellungsgespräch wurde dadurch sehr entspannt.“
---------------------------------------------------------------------
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DSA Deutsche Sportausweise GmbG
Marc Oliver Markowski
Direktor Operations & Produktmanagement
„Harald Berenfänger ist präsent und menschlich. Er beherrscht seine Coaching-Klaviatur und
bedient sich dieser angenehm subtil, so dass bei den verschiedensten Teilnehmern des Workshops
ein guter, nachhaltiger Lerne ekt erreicht werden konnte.“
--------------------------------------------------------------------Deutsche Vermögensberatung
Ursula Haas
Dipl.-Finanzwirtin
„Nach zwei Tagen Seminar bei Herrn Berenfänger bin ich total begeistert und kann ihn als Coach
nur empfehlen. Das Seminar war sehr praxisorientiert und ich konnte sofort Stimme und
Körperhaltung deutlich verbessern. Ich kann das Seminar nur wärmstens weiterempfehlen. Vielen
Dank.“
--------------------------------------------------------------------Beraterin Personal und Organisation
Köln
„Lieber Herr Berenfänger, herzlichen Dank für den augenö nenden Workshop-Tag zum Elevator
Pitch! Neben der Überwindung, jetzt jedem in den Weg zu springen und von sich selbst zu sprechen,
habe ich schon eine Menge daraus ziehen können, mein grundsätzliches Businesskonzept zu
überdenken und die Kundenperspektive einzunehmen. Der Knoten ist geplatzt, nun kommt die
Arbeit.“
--------------------------------------------------------------------Dr. Andrea Buchholz-Baca
Zahnärzt in Köln
„Den Tag empfand ich persönlich als sehr bereichernd. Da ich schon mehrere Lektorenschulungen
mitmachen konnte, sah ich der Veranstaltung eher weniger enthusiastisch als p ichtbewusst
entgegen. Hinterher war ich dann umso begeisterter. Sie strahlen eine große Kompetenz aus, wobei
es Ihnen gelingt, Mitglied der Gruppe zu sein und gleichzeitig Distanz zu halten. Als Trainer und
Person sind Sie unbedingt präsent, ohne sich aber selbst darzustellen. Ihre
Verbesserungsvorschläge wirken nicht als Kritik, sondern als Anregung. Fehler werden einem
bewusst, ohne dass man peinlich berührt ist. Dass sie auch inhaltlich mit dem Seminar- ema
vertraut sind, war spürbar und tat gut. Im übrigen sind Ihre Anregungen gut umsetzbar, und die
Stimmübungen sind wirklich phänomenal in ihrer Auswirkung.“
---------------------------------------------------------------------
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Projektleiter, 36
„Hallo Herr Berenfänger, unser Au ragsklärungsgespräch ist erst ein halbes Jahr her, und doch fühle
ich mich inzwischen in ein ganz anderes Jahrzehnt vorversetzt. Zu Hause ist es entspannter, und ich
ruhe stärker in mir. Meine Partnerin schwankt immer wieder deutlich und hat emen, mit sich
selbst als auch mit den Kindern. Das grei mich seltener an und ich kann einen emotionalen
Abstand wahren, so dass ich handlungsfähig und dennoch empathisch genug bleibe. Das ist eine
gänzlich neue Erfahrung für mich! Zudem merke ich, dass mir der regelmäßige Rückhalt durch
Männerkreis, Väterkreis und erapeut Stabilität und Perspektive bietet. Darauf kann ich bauen,
mich ausruhen, darauf vertrauen. Dieses Sicherheitsgefühl in der Deutlichkeit zu spüren ist ebenfalls
neu für mich. Danke, dass Sie den Anstoß zu solch starker Entwicklung gegeben und auch für
eine wirkungsvolle Verstetigung gesorgt haben. Es gibt noch viel zu tun, doch ich sehe nun im
Wirrwarr immer wieder einzelne, kleine, haltgebende Gri e, die ich ziehen kann. Vorher war überall
nur Dschungel.“
--------------------------------------------------------------------Antje Brand
Geschä sführerin
Gesundheitscoaching, Wesseling
„Voller Neugier habe ich mich zu Harald Berenfängers Seminar ‚Ein Abend für die Weiblichkeit‘
angemeldet. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ein Mann, der einer Gruppe von Frauen
etwas über Weiblichkeit erzählen möchte. Spannende Idee. Meine Erwartungen wurden mehr als
übertro en. Harald hat es gescha , in kürzester Zeit eine Verbundenheit unter den Frauen
herzustellen und mit viel Empathie und Feinfühligkeit, uns Frauen die Männerwelt zu erklären. Es
war sehr interessant, Kommunikation und Verhalten aus Sicht eines Mannes gespiegelt zu
bekommen. Dabei bezog er sich sowohl auf den privaten wie auch auf den beru ichen Bereich.
Zahlreiche Insinder-Informationen helfen nun uns Frauen, die wundervolle Männerwelt besser zu
verstehen. Ich ho e, es gibt bald einen ausgedehnteren Workshop zu diesem ema. Lieber Harald,
vielen lieben Dank für einen erkenntnisreichen und unterhaltsamen Abend.“
---------------------------------------------------------------------
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Martina Teerling
Grundschullehrerin
Jever
„Da landete ich nun doch sehr zufällig – weil mitgeschleppt – in Ihrem Vortrag auf dem
Fraueninfotag in Essen. Auch noch mit der ‚falschen Perspektive’, weil ich mich als
Grundschullehrerin ja nun wirklich nicht gegen Männer durchsetzen muss, sondern eher deren
Fehlen in meinem Berufsfeld beklage. Nun, eine von uns dreien war zur Teilnahme mehr oder
weniger verdonnert, wir anderen zwei leisteten solidarisch Gesellscha , bevor es in den netten Teil
des Samstags ging. Und dann kamen Sie.
Und hörten leider schon nach 45 Minuten auf. Ihr Vortrag hat mir inhaltlich, sprachlich und
menschlich außerordentlich gut gefallen! Als Ehefrau, Mutter eines Sohnes und immer mitleidende
Lehrerin von 6- bis 10-jährigen Jungen haben Sie mir Blickwinkel erö net, die mir neu waren,
mich aber in etlichen Bereichen voran bringen werden. Ihre Ausführungen haben uns tatsächlich
noch den ganzen Tag immer wieder beschä igt und werden mich sicher noch weiter begleiten.
Ich würde mir für die Lehreraus- und -weiterbildung Impulse wie den Ihren wünschen (sachlich,
humorvoll, batikfrei und ohne Esoterik-Gewäsch), gern garniert mit Anregungen, wie die vielen
Frauen in den Klassenräumen den Jungen besser gerecht werden können – auch wenn das wohl
nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, da wir eben einfach keine Männer sind. Danke für
diesen unerwartet guten Start in einen außergewöhnlichen Samstag!“
--------------------------------------------------------------------MBtech academy
Lea omas Smith
Practice Manager, Senior Consultant & Trainer
„Selbst nach fast 20-jähriger Berufserfahrung im Umgang mit Menschen, Teams und Kunden im
nationalen sowie internationalen Umfeld war das Seminar von Harald Berenfänger – Stimme/
Körpersprache – eine wirkliche Bereicherung für meinen persönlichen Werkzeugkasten. Nun kann
ich noch gezielter mit meiner Kompetenz und Leidenscha überzeugen; bei Projektpräsentationen,
Trainings und Veranstaltungen. eoretisches Wissen wurde lebendig, spannend und
praxisnah vermittelt. Die persönliche Weiterentwicklung von Kursteilnehmern unter der Anleitung
von Harald Berenfänger ist direkt erlebbar und zugleich beeindruckend. Man bekommt Lust & Spaß
auf mehr. Herr Berenfänger versteht es auf grandiose Weise, sich auf seine Teilnehmer einzulassen,
Ihnen mit Tricks und Kni en zur Seite zu stehen und seine emen mit großer Leidenscha für
seinen Beruf näher zu bringen. Es hat mich gefreut, von seiner langjährigen Berufserfahrung
pro tieren zu dürfen, von seinem fundierten Fachwissen zu lernen und dies auf eine unterhaltsame
Weise vermittelt zu bekommen. Ein Trainer, der mit Leib und Seele dabei ist! Ein tolles Training
und jedem zu empfehlen, der sowohl beru ich wie auch privat o mit Menschen, Teams und
Gruppen zusammenkommt.
---------------------------------------------------------------------
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Arnhild Herrmann
consulting/ coaching/ training!change
Kirchheim/ Teck
„Männercoaching, auch für Frauen ein spannendes ema, wie Harald Berenfänger mit seinem
Vortrag bewiesen hat. Da ging und geht es nicht um Männlichkeit als Anhäufung der M- Wörter
Macht, Macker, Muckis, sondern um das Bewusstwerden und das Bewusstsein: Wer bin ich denn als
Mann? Wie bin ich so geworden und wie kann ich meine Männlichkeit in Balance und Kra
ausleben? Und: Was habe ich von meinem Vater als Mann gelernt? Was kann ich meinen Söhnen als
Vater und Mann weitergeben? Wie sieht eine emanzipierte Beziehung zu Frauen aus? Welche
Position beziehe ich als Mann verantwortungsvoll in der Gesellscha ? So viele Fragezeichen um den
Mann und den Begri „Männlichkeit“! Harald Berenfänger hat auf kompetente, humorvolle und
emotional berührende Weise Antworten gegeben, die nicht nur für ihn gültig sind. Und ich habe
einige Parallelen gefunden für mein Frauencoaching, z.B. die Erkenntnis, dass es neben dem kleinen
Unterschied auch große Unterschiede gibt und geben soll. Es gilt für beide Geschlechter, diese
Unterschiede anzuerkennen, zu würdigen und zu leben in gegenseitigem Respekt. Herr Berenfänger,
Danke für diesen Abend voller Impulse. Ich wünsche Ihnen noch viele Männer (und Frauen), die
mit Ihrer Hilfe gute Energie in diese Welt bringen wollen.“
--------------------------------------------------------------------Stephan Johland
„In die Zusammenarbeit mit Harald Berenfänger bin ich relativ unbefangen hineingegangen. Ich
hatte keine konkrete Aufgabenstellung, sondern nur den generellen Wunsch, von ihm für beru iche
Situationen gecoacht zu werden. Er hat es in sehr kurzer Zeit gescha , gemeinsam mit mir diesen
unkonkreten Wunsch in drei sehr konkrete Aufgabenfelder zu überführen, an denen wir dann
gearbeitet haben. Die Zielgerichtetheit und die Konkretisierung der Punkte haben es mir sehr
erleichtert, das gemeinsam Erarbeitete in der Praxis auch tatsächlich einzusetzen. Er hat mich durch
konkrete Werkzeuge und Hilfsmittel in die Lage versetzt, das Erarbeitete auch auf andere
Anwendungsgebiete zu transferieren. Harald Berenfänger hat eine ungemein professionelle aber
doch persönliche und angenehme Art in der Zusammenarbeit. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit
ihm zusammen zu arbeiten. „
---------------------------------------------------------------------
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Shark Executive Search
Ingrid M. Ecker
Client Partner
„Herrn Berenfänger habe ich in meiner Ausbildung zum Coach kennengelernt. Ich dur e in dieser
Zeit o mit ihm zusammenarbeiten und kam mehrfach selbst in den Genuss, von ihm gecoached zu
werden. Sein Geschick und sein Einfühlungsvermögen, im richtigen Moment die richtigen
(manchmal auch sehr fordernden) Fragen zu stellen, haben mir geholfen, mich selbst besser zu
verstehen und meine eigenen emen zielgerichtet zu verfolgen. Harald Berenfänger lässt durch
seine unkonventionelle und humorvolle Art erst gar keine Barrieren au ommen – man darf in dem
Moment einfach sein, in dem man ihn tri . Ich bin überzeugt, dass er Menschen bei der Erreichung
ihrer persönlichen Ziele unterstützen kann, die kurzfristig ihren Weg verloren haben oder aber auch
tief in sich schlummernd etwas mit sich herumtragen, das sie – unbewusst – behindert, auf ihrem
Weg zu bleiben. „
--------------------------------------------------------------------Bernd Rekla
„Durch meine Coaching-Ausbildung zum Systemischen Business Coach habe ich Harald
Berenfänger kennengelernt. Bei den Intervisionstunden in denen er mich gecoacht hat, konnte ich
immer große Erfolge erziehlen. Das heißt, ich habe meine Lösungen, die durch das Coaching
gefunden wurden, immer mit Erfolg umsetzen können. Diesen Erfolg habe ich Harald zu
verdanken, da ich mich zu jedem Zeitpunkt während des Coachings bei ihm gut aufgehoben fühle
und ihm vertraue. Er hat großes Einfühlungsvermögen und stellt dadurch zum richtigen Zeitpunkt
die richtigen Fragen. Dafür danke ich Dir und freue mich auf das was ich noch von Dir, für meine
Coaching-Ausbildung und für mich selbst, lernen kann.“
--------------------------------------------------------------------Ivonne Hofer
„Ich habe Harald als sehr empathisch, lösungsorientiert und pragmatisch kennen gelernt. Durch
seine gute Beobachtungsgabe erkennt er sehr schnell, was Sache ist. Er hat mir geholfen, Dinge
klarer für mich zu erkennen und mir hilfreiche Tipps für die Umsetzung im Alltag gegeben. Ich
habe mich in den Coachingstunden mit ihm immer sehr wohlgefühlt.“
---------------------------------------------------------------------

Seite 17 von 23
ft

fk

fft

www.berenfaenger.com
Th

ft

Stand: Januar 2021

myCocoonGalerie
Jens Muster
Düsseldorf
„Deine Anregungen waren sehr intensiv und authentisch. Deine Beispiele luden mich dazu ein, in
meinem eigenen Leben nachzuforschen und aufzudecken. Ich fühlte mich als Mann angesprochen,
ich fühlte mich verstanden und dazu ermutigt, weitere Punkte näher zu betrachten. Dabei
leuchteten ein, zwei Deiner sieben Punkte besonders hell… Ganz herzlichen Dank dafür!“
--------------------------------------------------------------------Ste

und Horst Herger

„Lieber Harald, wow!! Ganz ohne Vorwissen und Ahnung sind wir bei Deiner abendlichen Lesung
erschienen und dann… dann…So viel prickelnde Lyrik mit so viel Herz und
Stimmgewalt vorgetragen. Eine absolute Bereicherung für die Sinne, die Seele. Ein durch und
durch gelungener und vor allem unvergesslicher Abend.“
--------------------------------------------------------------------Feedback einer Führungskra nach Bestehen des Assessment Center
„Hallo Herr Berenfänger, ich möchte mich für das tolle Coaching in den letzten Monaten
bedanken! Ich hatte gestern mein Assessment Center und habe soeben die Bestätigung erhalten.
Vielen Dank für die Tipps und vor allem für das Aufzeigen meiner Handlungsmöglichkeiten.“
--------------------------------------------------------------------Feedback einer Unternehmerin
„Und danke für den inspirierenden Vortrag, den du vor sechs Jahren zum ema Männercoaching
gehalten hast. Er hat entscheidend zu meiner Entwicklung und meinem Weg in die Selbstständigkeit
beigetragen.“
--------------------------------------------------------------------Feedback an eine Top-Führungskra nach einer Veranstaltung, auf die ich sie vorbereitet hatte
„Jetzt haben wir uns gestern nicht mehr gesprochen. Ich wollte ihnen aber unbedingt sagen, dass ich
ihren Part und ihre Statements bei der Podiumsdiskussion als die mit Abstand besten der ganzen
Runde empfunden haben. Nicht nur was sie gesagt haben, fand ich voll auf den Punkt gebracht, vor
allem aber wie sie es gesagt haben, hat mich beeindruckt!“
---------------------------------------------------------------------
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Zwei Teilnehmer-Rückmeldungen, über die ich mich ganz besonders gefreut habe
Fragt ein Coach-Azubi den anderen: „Was ist eigentlich MFL?“ Sagt der andere: „Berenfänger to go.“
Bei der Verabschiedung nach zwei Tagen Führungskrä etraining meint eine Teilnehmerin: „Mein
Chef hat gesagt: ‚Du musst zum Berenfänger. Der ist echt ne coole Sau.’ Und wissen Sie was: Er hat
Recht!“
--------------------------------------------------------------------Aus dem Feedbackbogen eines Programms für Führungskrä eentwicklung
„Ein toller Mensch. Ich konnte für mich sehr viel mitnehmen. Man hat Herrn Berenfänger alles
abgenommen. Kein Schauspiel. Ich dur e ich sein. Bestes Seminar bisher. Sehr bewegend.“
--------------------------------------------------------------------Marisa Preis
Coach
Stuttgart
„Gerade eben habe ich ein wundervolles Coaching von Harald Berenfänger bekommen. Dabei ging
es darum beru ich noch mehr Fuß zu fassen. Ja, ich muss sagen, es war manchmal wirklich
unbequem und gleichzeitig durchgehend wertschätzend und genau das, was ich gebraucht habe
um mich auf dieser Ebene weiterzuentwickeln. Durch unser Gespräch sind mir sehr viele neue
Ideen gekommen, die absolut nah am ema waren und jetzt darauf warten umgesetzt zu werden.
Dieses Coaching hat de nitiv neuen Wind in meine Situation gebracht und das obwohl ich mich
von Grund auf schon als re ektiert beschreiben würde. Ich würde Harald wirklich jedem
weiterempfehlen, der ernstha daran interessiert ist, sich in einem bestimmten Bereich
weiterzuentwickeln – ganz egal ob Mann oder Frau und ob es um ein beru iches oder privates
Anliegen geht. Ein begnadeter Coach!„
--------------------------------------------------------------------Statement eines Teamleiters am Seminarende
„Ich bin mir sicher: Heute beginnt für uns alle ein neues Kapitel in unserem Leben.“
--------------------------------------------------------------------Stadt Bochum
Nicole Grzyszczok
BildungsCentrum der Wirtscha
„Ganz großen DANK für Ihren Vortrag heute bei uns in Essen – einfach genial!“
--------------------------------------------------------------------Seite 19 von 23
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„Du warst das Schmuckstück des Tages…“
--------------------------------------------------------------------Ein Seminarteilnehmer erzählt einem anderen über mich
„Der Herr Berenfänger hat über gute Führung bestimmt schon mehr vergessen als wir jemals
lernen werden.“
--------------------------------------------------------------------Kerstin Rileit
toom Baumarkt
Bünde
In nur zwei Tagen hat es Harald Berenfänger erreicht, in einer Gruppe unterschiedlichster
Persönlichkeiten jedes Individuum tre end wahr zu nehmen. Er begann einfühlsam uns positiv
auszurichten, wirkungsvoll die Stärken einer jeden einzelnen Person herauszuheben und zu
stützen. Es sind die sprichwörtlich kleinen Dinge, die er emphatisch ltert für den Moment der
großen Wirkung. Mir selbst gab er nur einen kleinen Tipp, doch auch ich spürte, dass meine
Aussagen mit einem mal eine ganz andere Stärke hatten. Dieser Augenblick war einfach magisch.
--------------------------------------------------------------------Projektleiterin
Ste , 33
Luzern
„Bei jeder Einzelsession mit Harald habe ich das Gefühl, als komme ich als kleines Mädchen durch
die Tür herein und schreite als erwachsene Frau hinaus. Von allen Coaches und vermeintlichen
erapeuten, die ich bisher erlebt habe, hat mich keiner so nachhaltig beeindruckt wie Harald.
Bei ihm erfahre ich gelebte Augenhöhe und Authentizität. Ich schätze seine Demut und seinen
aufrichtigen Respekt vor meinen emen. Er scheut sich nicht, die Dinge radikal an- und
auszusprechen, sie von ihrer Verkleidung zu lösen und dadurch greif- und wandelbar zu machen –
und genau das ermöglicht mir Wachstum in einem wahrha igen, geschützten und gleichzeitig
hoch wirkungsvollem Rahmen.
Von Herzen danke ich dir, lieber Harald, für die bisherige Unterstützung auf meinem Weg und
beglückwünsche all jene, die ebenso in den Genuss deiner Wegbegleitung kommen werden.“
---------------------------------------------------------------------
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Steuerberaterin
„Nach den zwei Stunden Arbeit letzte Woche mit Ihnen haben sich ganz viele Dinge ereignet. Es ist
Ruhe und Zuversicht bei mir eingekehrt, und ich habe tatsächlich sehr gute Energie. Ich spüre
meine ‚Begleiter’ ganz deutlich bei mir, deren Existenz ich vorher nicht kannte. Emotional habe ich
‚aufgemacht’ ( nde keine anderen Worte) und bin einfach wahnsinnig dankbar dafür!“
--------------------------------------------------------------------Maike Buchholz
Krefeld
„In kürzester Zeit – und es kam mir persönlich viel länger vor – haben wir den Kern meines
Anliegens freigelegt. Ich konnte angstfrei darauf blicken und wurde von Harald einfühlsam,
kompetent und vor allem ganzheitlich begleitet. Ein so nach- und eindrückliches, und auf allen
Ebenen zu spürendes Ergebnis habe ich noch in keinem Coaching-Prozess erlebt. Wer jemanden
sucht, der mit großem Einfühlungsvermögen arbeitet und einem dabei in die Seele blicken kann, ist
bei Harald in den besten Händen.“
--------------------------------------------------------------------Axel Maluschka
Geschä sführer
Movivendo, Bonn
„Ich habe die beiden Seminartage zu Stimme und Körpersprache als äußerst wertvoll erlebt. Harald
Berenfänger vermittelt souverän und kompetent die eorie und erarbeitet empathisch den Transfer
in die Praxis. So machen Lernen und Verändern Spaß! Absolut empfehlenswert!“
--------------------------------------------------------------------Geschä sführer
44 Jahre
Noch nicht mal eine Woche rum… Ich gehe hier gerade mutig meinen Weg… Ich gehe spazieren
und wollte Dir noch mal sagen: Es ist echt unglaublich! Du hattest es mir vorher ja schon rational
erklärt, was passieren wird… Es ist echt phänomenal… Wirklich… Die innere Haltung verändert
sich… Sachen ießen… Mir geht’s sehr gut. Nochmals großes Dankeschön für deine Magie! Ich
hab schon eißig berichtet und ho e, dass mein Erlebnis viele andere ansteckt und andere
Menschen die Möglichkeit haben, so was Tolles auch gerade mit Dir zu erleben. Glückliche Grüße,
alles Gute!
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Stadtsportbund Oberhausen
Im Rahmen unserer Reihe „Hautnah an der Grenze“ konnten wir Frauen des Netzwerks dank der
Unterstützung durch den LSB-NRW einen Workshop „Souveränes Au reten, souveräne Führung,
selbstbewusst und schlagfertig Grenzen setzen“ durchführen. Souveränitäter Harald Berenfänger
nahm die Herausforderung - dieses ema mit 12 Frauen zu behandeln - mutig an und bereits nach
kurzer Zeit war das Eis gebrochen. Wichtig war der „geschlossene“ Raum, so dass die eine oder
andere ihre Grenzen testen konnte, auch mulmige Gefühle Platz hatten und unangenehme
Situationen o en angesprochen werden konnten. Ein Bedürfnis der NetzwerkFrauen war unter
anderem, wie kann ich andere Frauen stärken und unterstützen, insbesondere junge Frauen, die
vielleicht noch nicht über so viel Lebenserfahrung und Selbstbewusstsein verfügen. Die am Ende
doch einfache Antwort war, Vorbild sein, Verhalten vorleben. Weitere Tipps zur Abwehr von
verbalen Angri en wurden geübt und wie wichtig die Stimme ist – leise, laut, hoch, tief – zeigte sich
in weiteren intensiven und auch lauten Übungen. Ein Workshop, der unbedingt einen
Nachfolgetermin haben muss, denn drei Stunden für die sich Harald Berenfänger mehr als vier
nahm, waren immer noch zu wenig.
--------------------------------------------------------------------Kai Klöppel
Manager & Coach
„Eine großartige Keynote und für mich das Herzstück der zwei Tage in Braunschweig.“
--------------------------------------------------------------------Conny Lindner
Trainerin & Business-Coach
„Einer der bewegendsten Vorträge, die ich sehen, hören und fühlen dur e! Für mich ist kaum in
Worte zu fassen, was du mit dem Ö nen deiner Geschichte und dem Finden zu dir und deinem
Weg, in mir aufgetan hast. Ich bin sehr dankbar, dass ich deinen Vortrag am Sonntag und dich
erleben dur e. In meiner Welt dur e ich mit deinem Vortrag ein beeindruckendes "Modell" der
heutigen Zeit für gelebtes NLP kennenlernen und teilhaben. DANKE dafür“
--------------------------------------------------------------------Dr. Katja Ludwig
Personalentwicklung
„Mein Highlight auf dem Kongress ‚Gefühle‘: Harald Berenfänger UND Franny Berenfaenger mit
seiner Keynote ‚Das UND leben‘. Sein Plädoyer, das UND beizubehalten, hat mein Kopf, mein Herz
und meine innere Haltung berührt: ‚Das UND war schon immer da. Wir haben nur irgendwann die
falsche Abzweigung genommen und es verdrängt, bekämp , vergessen. Es lebt sich halt einfacher
und bequemer ohne das UND. Scheinbar klarer, eindeutiger, strukturierter.’ Aber wir brauchen das
UND. Es steht für Vielfalt, Unterschiede, Freiheit, Gerechtigkeit. Einfach wunderbare Worte.“
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--------------------------------------------------------------------Karen Hartig
Coach
Köln
»Das ist eine grandiose Level-10-Antwort mit Verve, lieber Harald, bin begeistert. You can't have
the cake und eat it ... Ich überlege immer noch, ob die Stelle mit "dummer, feiger Arsch" meine
Lieblingsstelle ist oder der Halbsatz, dass Kathi im Falle der frohen Fremdbefruchtung nanzielle
Einbußen hinnehmen muss. Im Prinzip hast du die Essenz eine ganzen Handbuchs zu gleich
mehreren emen verfasst – und ich ho e, dass Kathi nicht, von der Wucht deines Textes
dahingestreckt, immer noch nach Lu ringt. Im Ernst, diese Dinge muss man in der Tiefe
durchdringen, das dauert Jahre, man muss sie sich er-leben und erdenken und Puzzlestück für
Puzzlestück zu verstehen lernen. Ob sie das hinkriegt? Sonst landet sie vermutlich in der
Ultimatums-Schleife oder sonstwo.«
--------------------------------------------------------------------Jörg Brokmann
Braunschweiger Zeitung
„Da stehen sie, der Harald und die Franny Berenfänger. Der eloquente Redner, der vielbeachtete
und stark gebuchte Business-Coach, Vater zweier Kinder (...) doziert durch die Lande mit seiner
neuen Maxime „Das Und leben – oder: Die neue Freiheit jenseits von Falsch oder Richtig“. (...) Er
hält nicht nur ein ammendes Plädoyer für das ‚Und‘, er verkörpert es, als Harald und Franny.
Überraschend unprätentiös (...) mit seinem unverkramp en Au reten, seiner exzellenten
Beratung- und Coachingkompetenz. (...) Dass es (...) immer einen dritten Weg gibt, jenseits des
Schwarz-Weiß-Denkens, zeigt er so überzeugend, auf eine freundliche Art und Weise, dass eine
Ablehnung, aus welchen Motiven auch immer, einzig und allein an der mangelnden Flexibilität oder
Engstirnigkeit des Betrachters liegt...“
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