
 

Vorstellung Barbara Waldner, Bad Kissingen „Leuchtturm“ Februar 2023  

 

 
 

Barbara Waldner, geb. 01.02.1963 in Bünde, Deutschland 
Im Röder 10, D-97688 Bad Kissingen 
+49 (0)163 2628423 
 
In der Gruppe dabei seit Januar 2023 

Ressourcen 

• Volljuristin, ehem. Rechtsanwältin 
• Erfahrung in Industrieunternehmen (Personal und Recht) 
• NLP Master 
• Wingwave® Coach, Aufstellung mit Wingwave® 
• Business Coach 
• Systemischer Coach 
• Schnellhypnose 
• Aufstellung mit Figuren 
• Berufsbetreuerin (beendet) 

Talente / Fähigkeiten 

• Buchautorin 
• Trauerrednerin, Freie Trauungen 
• Dozentin für Recht an Pflegefachschule 
• Umgang mit Sprache (auch Englisch) 
• Schreiben…ist seit Kindheit meine Leidenschaft 
• Keine Angst vor dem Thema „Sterben und Tod“ 
• Nähen  
• Absolut visuell veranlagt 
• Ich blicke tief, beobachte sehr, da ich seit Geburt schwerhörig bin (was man nie 

erkannt hat). Mir entgeht nichts       
• Ich liebe alles Schöne: Kunst, Mode, Farben, Natur 

Erfahrungen - Ziele - Wünsche - Visionen 

Erfahrungen: 

• Rechtsanwältin, Unternehmenserfahrung (int.), Auslandsaufenthalt Südafrika, 
alleinerziehende und berufstätige Mutter ohne Rückhalt, Scheidung, Krebserkrankung 
und Heilung auch mithilfe der Geistigen Welt, Bücher veröffentlicht.  

• Reisen um die Welt: ich habe schon viel gesehen und will noch viel sehen. Dafür u.a. 
bin ich hier auf dieser Welt: um sie kennenzulernen. 

Ziele: 

• Spirituelles Wachstum, meine Lernaufgaben erkennen und meistern, ein schönes und 
erfülltes Leben zu haben (Nette Menschen im Umfeld, eine Hilfe für andere sein, 
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Glück in mir finden), gut vorbereitet zu sein für das, was kommt. LERNEN!  
 

Wünsche: 

• Ich möchte lernen.  

 

Vision: 

• Das, was ich mit euch erfahren, für mich selbst gut zu nutzen, und auch anderen als 
Hilfe weitergeben zu können. 

Über mich: 

• Ich habe meine berufliche Aufgabe im Leben gefunden (Coach, Trauerrednerin, 
Buchautorin, Begleitung von „Freitod“ derzeit; nächstes Buch ist in der Entstehung 
darüber; Dozentin; spirituelle Weiterentwicklung. 
 

• Ich bin seit 2015 in 2. Ehe verheiratet. Davor war 22 Jahre mit meinem 1. Mann 
zusammen. Ich habe 2 Töchter (Viktoria *1991, Sophie *1994), mein Mann hat 2 
Söhne mit jeweils schon 2 Kindern (also derzeit 4 Enkelkinder von seiner Seite). 

• Ich stamme gebürtig aus Norddeutschland und lebe seit 2008 in Süddeutschland (Bad 
Kissingen), wo mein Mann herstammt und sein Haus hat.  

• Ich bin ehrenamtlich engagiert seit vielen Jahren als Vorstand im 
Mehrgenerationenhaus und in Frauennetzwerken. 

• Ich lebe in der Natur, bin kein Stadtmensch, habe eine wunderbare Collie Hündin (6. 
J.) und bin hier sehr gut vernetzt. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, brauche zwar Stille 
um mich, kann jedoch schwer ruhig sitzen und brauche immer etwas zu tun. Ich nähe 
gerne, wenn ich mal Zeit habe. Ich mache Sport, spiele Golf und reise sehr viel.  

• Am liebsten schreibe ich… Tag und Nacht. Da finde ich kein Ende… 

 

 

 

Mit der Verwendung und Veröffentlichung dieser Informationen (z. B. interne Plattform, Homepage, 

Weitergabe an aktuelle oder potenzielle Menschen) bin ich jederzeit widerruflich einverstanden. 

 


