FEEDBACK SOMMERAKADEMIE
“Spirituelles Seminar”
Am: Fr. 5. 9. Und Sa. 6- Sept. 2014
In: IDEE

Es hat mir gut gefallen. Das Dämonen füttern bringt mich weiter. Kurzfristig habe ich
viele praktische ‚Anregungen, die werde ich praktizieren. Die Gruppe war sehr nett. Es
war schön, einmal ein Seminar nur mit Frauen zu haben.
Ich möchte mich bei Dir, Anneliese, bedanken für die Vielfalt im Seminar. Es war
gigantisch. Ich möchte mich auch bei der Gruppe bedanken, ich kann von jedem etwas
mitnehmen. Es war schön, mit Ilse zusammen zu arbeiten, wir haben viel Gemeinsames
entdeckt. Ich habe kurzfristig und langfristig viel Arbeit.
Ich bedanke mich bei allen. Als ich herkam dachte ich „Oh je, Oh je“ aber ich bin von
Euch sehr gut angenommen worden und muss noch viel realisieren. Ich nehme einiges
mit.
Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Fuchs, für das Seminar bedanken. Ich bin sehr froh, dass
ich bei diesem Seminar eingestiegen bin. Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Ich war aber
anfangs nervös. Ich danke Euch allen, dass ich so viel Mut bekommen habe. Ich werde
die Meditation üben. Ich kann meine Angst zurücklassen und werde neu anfangen.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Fuchs, es war für mich genau richtig.
Es war ein großer Bauchladen, der geboten wurde, es war fast zu viel. Es war viel Stoff,
es wurde viel mitgegeben. Es war ein sehr gutes Coaching, das mir sehr helfen wird.
Es war schön, Sie kennengelernt zu haben, Frau Fuchs. Ich werde Neues ausprobieren.
Ich muss danke sagen, ich bin mit gemischten Gefühlen hergefahren. Das hat sich alles
aufgelöst. Ich danke für ihre Bodenständigkeit, Frau Fuchs, und das bei einem
spirituellen Seminar. Das ist ungewöhnlich.
Ich bedanke mich vor allen bei denen, die so weit gereist sind, von Kärnten und
Vorarlberg . Ich komme nur vom 22. Wiener Bezirk. Mein Dank gilt vor allem Andrea.

