Michèle Stocco-Dolder – Life KI
Ende Juni 1978 bin ich im Tierkreiszeichen des Krebses mit
Aszendent Löwe geboren. Während meiner Ausbildung zum Koch
wusste ich, dass ich Selbständig sein würde. 2004 zog ich nach
Biel/Bienne und hatte die erste Begegnung mit Feng Shui wie auch mit
Aikido.
Life KI bedeutet Lebensenergie.
Lebensenergie
Ich biete Feng Shui Beratungen für Kleinst- und Kleinunternehmen
an, und unterrichte Feng Shui an der VHS Biel in Französisch. In der
heutigen Zeit mit der modernen Technik, gebe ich auch online Feng
Shui Kurse.
Mein zweites Angebot besteht aus japanischen Kochkursen, welche
ich bilingual anbiete.
nbiete. Bei meinen japanischen Kochkursen kommst du
nicht zu mir, sondern ich fahre zu dir und bringe alles mit. Ein Teil
meiner japanischen
apanischen Kochkurse ist auch online verfügbar.
www.lifeki.ch
Wie bist du zu NEFU-Drei-Seen--Land gekommen?
Im 2008 durch einen SWONET Newsletter. Mithilfe der NEFU GF startete ich die Region
Drei-Seen-Land.
Von welchem Beruf hast du als Kind geträumt?
Zuerst Bauernfrau, dann Schauspielerin, Sängerin, Computerfrau und schliesslich Koch
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
AIKIDO. Im Turnverband Berner Oberland leite ich die Spiele-Kommission
Kommission und bin
verantwortlich für den Fachtest „Allround
Allround“.. Im Schweizerischen Turnverband organisiere
ich den jährlichen Kurs der Kantonalausbildner für die Fachteste.
Welche
e berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen?
Céline Dion
Wenn du nur noch einen Fünfliber hättest, was würdest du damit kaufen?
5er Mocken kaufen
Was war das schönste Geschenk, das du je bekommen hast?
hast
Das machte ich mir selber, als ich 2005 für drei Wochen nach Norwegen reiste.
Wie lautet dein Lebensmotto?
Man sieht nur mit dem
m Herzen gut. Das wesentliche bleibt
bleibt für das Auge unsichtbar. [Aus
der kleine Prinz - Antoine de Saint-Exupéry]
Saint
Unternehmerinnen?
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerin
Im Speziellen für die Region Drei-Seen-Land,
Drei
Land, dass sie wieder aktiviert und belebt wird und
dass sich alle Frauen der Region beteiligen.

