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Birgit
Doch ich hatte genug von Halbwissen. Ja es war anfangs nicht mein Ding bei Euch.
Und ich habe geprüft und mich getestet. Aber es wurde zu meinem Ding. Gewaltig
wurde es zu meinem Ding. Ich entdeckte mich.
Ich konnte fliegend meine Schwächen erkennen. Und ich sah am Ende meine Stärken.
Ich lernte, lernte, lernte - in so kurzer Zeit - so geballt, - so intensiv wie ich es mir nie
hätte vorstellen können. Auf eine Art und Weise, die mir vollkommen neu war. Aber
das war ja angekündigt. Ich lernte es durch Fühlen. Nicht der Verstand lehrte – es
lehrte das Herz. Diese Worte, oft gesagt kann man nur verstehen, wenn es
angekommen ist. So ist auch Euer Seminar. Es muss erfühlt werden. Es ist so ein
großes Geschenk sich und seine Gefühle zeigen und annehmen zu können.
_____________________________________________________________________
Kerstin
Euer Seminar war definitiv nachhaltig und eine sehr gute Vorbereitung für die corona
Zeit. Ich habe davon die Entsagung nutzen könnten, das Minimieren.
_____________________________________________________________________
Christine
Beginnen möchte ich mit einem der letzten, tief berührenden Erlebnisse, als wir alle
den Diamanten in der Schwärze des Alls ansehen durften. Und eigentlich ist es ein
Bild, das sich wie ein Neugeborenes in meine Arme gelegt hat: wie wir standen … und
wie ich meinen Platz fand …
Denn so fühle ich mich: angestupst (manchmal auch gerüttelt) und aufgewacht. Und es
liegt an mir, nicht wieder einzuschlafen, nicht einzunicken, wenn Wachsein angesagt
ist.
Denn Anstrengungen gab es viele an beiden Wochenenden. Viele Szenen dieser
gemeinsamen Tage ploppen vor meinem inneren Auge immer wieder auf.
Ich wollte für mich sorgen. Und habe ein großes Geschenk erhalten, für das ich Euch
allen unendlich dankbar bin.
_____________________________________________________________________
Melanie
Ich habe mich gelernt mich selbst zu lieben und das war die wichtigste Grundlage für
alle nachfolgenden Veränderungen. Ich erkenne meinen Weg, überwinde meine Angst
vor meiner eigenen Power und nehme meine Verantwortung an.
Das, was möglich ist, wenn Frauen in einem geschützten Raum zusammenkommen,
fasziniert mich immer wieder auf´s Neue. Dort, wo wir frei von Erwartungen, Status
und Leistungsgedanken sind, erinnern wir uns an uns selbst und die Magie der

…
Verbundenheit, Selbstliebe und Zugehörigkeit heilt Verletzungen in mir, von denen
ich nicht einmal wusste, dass ich sie habe.
_____________________________________________________________________
Imke
Ich habe den Eindruck, dass diese beiden Wochenenden eine Langzeitwirkung
entfalten. Die besondere Hingabe, die Begeisterung für die Botschaft, Spiel, Freude,
Aufmerksamkeit, Fürsorge und Liebe von Euch als Team war eine ermutigende und
inspirierende Erfahrung! Insgesamt bin ich (noch) mutiger geworden mich zu zeigen,
mich zuzutrauen mit meiner Wahrheit, mit meinen Bedürfnissen …
Eine sehr gute und stärkende Erfahrung von Gemeinschaft und Verbundensein und
gleichzeitig gut bei sich bleiben können.
_____________________________________________________________________

