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(geb. 1964) ist einer der be-
kanntesten Coaching Experten 
im deutschsprachigen Raum. Er 
unterstützt Menschen, wenn sie 
nicht mehr weiter wissen und 
Perspektiven suchen. Als Initi-
ator der Coaching Convention 
und der Coaching Awards - einer 
der begehrtesten Preise unter den 
Coaches - ist Coaching für so ihn 
selbstverständlich wie Atmen.

Bekannt ist Alexander Maria Faß-
bender als Speaker und Modera-
tor bei Kongressen und Events.
Darüber hinaus konnte er sich 
als der Marketing-Manager einen 
Namen machen und ist als Exper-
te für Marketing, USP, PR, und 
Vermittlungsmanagement sowie 
Spezialist für Social Media aner-
kannt. Durch sein hervorragendes 
Beziehungsmanagement versteht 
er es, Menschen zu verbinden. Er 
erkennt, welche Fähigkeiten in 
ihnen schlummern und wer mit 
wem zusammen passt. Er versteht 
es, die Ressourcen, die Fähig-
keiten seiner Kunden individuell 
zu aktivieren und zu stärken.
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Experte für Social Media und hält 
zu diesem Thema Seminare und 
Vorträge in und für Unternehmen.
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Mit Frank Farelly ist einer der ganz Großen von uns gegangen. Mit seiner provokanten Art und seiner 
provokativen Herangehensweise an Coaching Themen hat  unzählige Menschen geprägt und geholfen. der 
versuch eines nachrufs.

Gott weiß, dass er kein Coach ist...

Frank Farrelly - Na, und ein Mensch wie kein anderer. 
So könnte auch ein Satz von ihm lauten. Ein Weihnachts-
mann fürs ganze Jahr mit Südstaaten Akzent und einer 
Methode die ihn unsterblich machen sollte und auch 
wird. Frank Farrelly ist für mich einer der wichtigsten 
Begleiter und Querdenker unserer Zeit. Verkannt, ver-
schmäht und nie die Achtung bekommen, die er verdient 
hätte - aus meiner Sicht zumindest. Frank habe ich An-
fang 2000 kennen gelernt und dachte: Was um Gottes 
Willen macht der da? Er macht alles, was man nicht ma-
chen sollte, so zumindest der Tenor der Anderen! Schnell 
merkte ich dieses Unwohlsein in mir, alles sträubte sich 
in mir. Doch dann merkte ich, wie sich alles veränderte, 
und zwar schlagartig. Ich fing innerlich an zu lachen, zu-
erst ganz leise, dann laut. Unfassbar, wie blöd ich war, 
was ich alles machte, um bestimmte Muster in mir auf-
zulösen. Und Frank bestätigte mir damals noch: „Ja, kei-
ner war so blöde wie Du. Ich bin echt froh, dass du es 
bemerkt hast. Ich hoffe du vergisst es nicht wieder. Wie 
blöd warst du eigentlich noch mal?....“

Danach habe ich mich intensiv damit beschäftigt und 
dank Frank aber auch dank Noni Höfner habe ich meinen 
Humor entwickelt, meine Art der Provokation (engl. pro-
vocation). Das hier ist mir wichtig, wir provozieren nicht 
sondern wir reizen, wir kitzeln, wir halten den Menschen 
einen Spiegel vor, aber wir provozieren nicht, weil wir 
bei der Arbeit extrem nah sind. Und das ist auch eine der 
Lehren – nämlich Empathie, Vertrauen innerhalb von 
Sekunden aufzubauen. Ich setze die Idee und die Tools 
von Frank ständig in meinem Alltag ein, mal mehr und 
mal intensiver. Humor ist ein wichtiger Schlüssel in der 
Kommunikation. 

Humor steht für Erfolg und glücklich sein. Sich selbst 
nicht so wichtig zu nehmen und doch auf den Punkt zu 
kommen. Des Pudels Kern zu finden und beim Klienten 
zu belassen, das ist nicht immer leicht, vor allen Dingen 
wenn man die Methoden von Frank noch nie erlebt hat. 
Aber genau dieses Sachen lernt man, weil man Respekt 

davor bekommt. Dabei ist es egal ob man es will oder 
nicht. Die nicht wollen, gehen eh wieder, aber sie denken 
trotzdem darüber nach. Nachdenken hilft - mal früher 
und mal später. Eines seiner Bonmots war immer: Was 
ist der Unterschied zwischen dem lieben Gott und einem 
Coach (Trainer/Berater/Speaker)? Der liebe Gott weiß, 
dass er kein Coach ist!

Das tolle Geschenk, das Frank uns hinterlassen hat wird 
weiterleben. Im deutschsprachigen Raum gibt es nur Dr. 
Noni Höfner, die seit Jahren mit ihm gearbeitet hat und 
ihn kennt wie keine zweite. Die Essenz seines Schaffens 
findet sich in einigen Tools ohnehin wieder. Leider ver-
gessen viele gerne ihn beim Namen zu nennen, woher sie 
was haben. Humor und Kommunikation in Kombination 
wird immer wichtiger und das ist gut so. Frank Farrelly 
wird bleiben und ich glaube, dass da noch einiges kom-
men wird, wo viele sagen werden: Schade , dass wir ihn 
nicht mehr erleben können - ein ganz Großer ist von uns 
gegangen.

Für mich selber ist mein zweiter Mentor (ich nenne das 
jetzt mal so) zum Feiern aufgestiegen. Und wenn ich zu-
rück denke, würde ich ihm gerne noch einiges erzählen 
und es stimmt mich traurig. Nach vorne schauend lache 
ich und stelle mir vor was er jetzt wohl so alles anstellen 
wird, in seiner ganz eigenen Art. Und ich bin unendlich 
dankbar, dass ich ihn erleben durfte und er mein Leben 
bereichert hat.

Enden möchte ich mit einem Satz, den Frank oft benutzt 
hat. Und wenn ich mich recht erinnere, war es egal ob 
Mann oder Frau: Du bist ein mentales Jungfernhäutchen. 
Denken Sie da mal drüber nach, dass kann hoch interes-
sant werden - oder nicht. :-)
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