
 
Ich bin Ulrike Bakker, verheiratet, Mutter von 2 erwachsenen Söhnen und einer vierjährigen 
Tochter. Im Jahr 2015 war ich selbst Teilnehmerin eines Eltern-Kind-Trainings nach dem Konzept 
von Theo Schoenacker, basierend auf der Grundlage der Individualpsychologie nach Alfred Adler. 
Von da an hat mich das Konzept der Ermutigung begleitet. Im Jahr 2013 begann ich mit der 
Ausbildung zum Encouraging Coach, danach folgte der Encouraging-Trainer und der Counselor 
grad. BVPPT. Im Jahr 2017 war es endlich soweit und ich machte die Ermutigung zu meinem 
Beruf, seitdem arbeite ich selbstständig als Coach und Trainerin, veranstalte offene 
Übungsabende, 
Vorträge und Workshops.  
Auch mir hat die Ermutigung in meinen Lebensaufgaben und Herausforderungen sehr viel 
geholfen, daher finde ich es schön und interessant, Menschen begleiten zu dürfen, ihren 
Selbstwert zu stärken, die Sichtweise zu verändern, Ressourcen zu erkennen und einzusetzen und 
vieles mehr. 
MUT IST DER SCHLÜSSEL ZUM BEWUSSTSEIN; DASS JEDER SELBST DER GESTALTER SEINES 
LEBENS IST. 
www.mutig.voran.at 
 
Meine Name ist Daniela Perdula und ich bin Mutter von 3 Kindern. Ich kenne einige 
Herausforderungen des Lebens wie Überforderung und Schwere. Vor 6 Jahren begann ich mit 
meiner Ausbildung zur Encouraging Trainerin. Die Beschäftigung mit der Ermutigung hat mir 
gezeigt, dass ich die Wahl habe mich einzustellen und mir geholfen ein besserer 'Mensch', eine 
'bessere' Mutter, eine 'bessere' Ehefrau und mir selbst eine gute Freundin zu sein. Jetzt weiß ich, 
dass ich selbst an meiner Situation am Meisten ändern kann, und wo meine Ressourcen liegen und 
wie ich sie am Besten einsetze. Da mir die Encouraging Trainer Ausbildung so viel gebracht hat 
wollte ich unbedingt mehr und habe die Encouraging Coach und Counselor Ausbildung 
drangehängt. Seitdem entscheide ich mich bewusst gegen die Schwere.  
Meine persönliche Feuertaufe war vor 1,5 Jahren, als durch einen Hausbrand unser gesamte Besitz 
von einem Tag auf den Anderen weg war. Mein integriertes Wissen war für mich Gold wert und 
half mir auch in dieser Situation das Positive wahrzunehmen. Und ich weiß, dass ich ohne die 
Beschäftigung mit der Individualpsychologie das nicht in dieser Art geschafft hätte.  
Nebenbei arbeite ich noch bei einer psychologischen Beratungsstelle. Dies gibt mir ein Bild von den 
Nöten und Herausforderungen der Zeit und bestätigt mich immer wieder darin, wie wichtig es ist 
 respektvoll miteinander umzugehen und gut auf sich selbst und seine Mitmenschen zu achten. 
„Wenn du etwas willst, was du noch nie gehabt hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan 
hast.“  
 
Und dabei unterstütze ich liebend gerne. 
 


