TEILNEHMERSTIMMEN
Seminar Windschnur Februar 2020
Hallo Sabine,
Nach diesem Wochenende verstehe ich Deine Begeisterung
für die Gemeinschaftsbildung vollkommen.
Der Samstag hat meine typischen geistigen Muster, die ich
mit Gruppen habe, total hervorgerufen. Dadurch fühl ich
mich meist ausgeschlossen aus der Gruppe. In der Umgebung
(Vertrauen hatte ich wohl genug) konnte ich aber dabei
bleiben. Ich zog mich energetisch nicht zurück, sondern ich
blieb weitestgehend dabei. Und ich lebe in den Glauben, dass
die Möglichkeit besteht den Geist dieses erfahrenen
Vertrauens und Dranbleibens, überall zu jeder Zeit abrufen zu
können. Das Erfahrene fühlt sich so unglaublich echt und
wahrhaftig an. Es steckt ja kein komplexes Modell dahinter
(zumindest mussten wir das nicht behandeln). Also alles das,
was du sagtest. Och mann...... echt gut.
Danke an Alles :-)
Herzlichst
Markus
Guten Morgen liebe Sabine, ich möchte mich noch einmal
melden mit meiner ganzen Begeisterung für den Workshop.
Für mich war dieses Wochenende sehr wertvoll und ich
merke, wie alles sich erst langsam setzt. Ich habe nachts
starke Träume in denen ich ganz deutlich meine Grenzen
setze und auch meinen Impulsen nachgehe. Es ist wirklich ein

Geschenk, dass der Rahmen einer solchen Gruppe so viel
geben kann. Ich war erstaunt, wie unterschiedlich Menschen
tatsächlich sind und wie mich das inspiriert. Besonders
beeindruckt hat mich die Tatsache einfach "Stop" sagen zu
können. Es wirkt so einfach, aber auf diese Idee wäre ich nie
gekommen. Umso erstaunter war ich, dass andere das
einfach machen und dass es auch funktioniert. Sabine, ich
danke dir für deine wunderbare Arbeit, ich habe das Gefühl,
dass das ein so wichtiger Beitrag und ein Katalysator für viele
Menschen ist. Alles Liebe, Freude und Erfolg für deinen Weg,
Dorothe
Liebe Sabine,
Ich bin sehr froh den CB-Workshop bei Hana und Dir gemacht
zu haben!
Die Magie und Kraft der Gemeinschaftsbildung habe ich erst
bei Euch wirklich kennen gelernt. Während ich bisher dachte,
dass das Begleiten ziemlich einfach sei, ist mir durch diese
Erfahrung klar geworden, dass zu einer GUTEN Begleitung
auch eine gute Basis gehört.
Ich bin also nachhaltig begeistert und möchte in meiner
Praxis auf die Schwerpunkte Aufstellungsarbeit und
Community Building setzen.
Ich möchte darum die Ausbildung bei Euch machen und
würde darüber gerne nochmal mit Dir telefonieren. Hättest
Du am Donnerstagnachmittag Zeit für ein Gespräch?
Liebe Grüße, Marion

