Ich bitte die TeilnehmerInnen mir jeweils eine kurze Aussage zu machen, die am besten beschreibt,
was sie im Seminar erfahren haben. Hier kannst Du einige dieser Sätze lesen.
Deine Erfahrung wird Deine ganz eigene sein.
Ich bedanke mich auf diesem Wege bei all denen, die mit mir gemeinsam gelernt, gelacht und mein
Leben bereichert haben.
„Ich habe ein Stückchen mehr zu mir selbst gefunden.“ Andreas Papendick
„Ich fühle mich friedvoll.“ Joane Rieske
„Jetzt bin ich bereit, mein Leben wirklich anzuschauen.“ Janine Müller
„Ich bin kraftvoll.“ Peter Hanfke
„Ich bin vertrauensvoll.“ Joachim Meitzner
„Ich bin entscheidungsfreudiger denn je.“ Finn Urgut
„Ich habe ganz viel für mich gelernt.“ Karsten Berent
„Ich habe mein Lachen wieder gefunden.“ Hans-Dieter Wolff
„Ich entscheide selbst.“ Manuel Grimm
„In meiner Welt bewegt sich was.“ Katrin Hepke
„Nun sind die Dinge endlich ausgesprochen.“ M. P.
„Ich fühle mich leicht.“ Katja
„Ich kam mit Widerständen und gehe mit Neugier.“ Enrico Hase
„Mich zu fühlen, war das schönste.“ Bettina Klausen
„Ich kann andere berühren.“

Torsten Funke

„Jetzt fange ich an mein Leben selbst zu gestalten.“ Maria
„Ich liebe mich.“ Petra Wunsch
„Mein größter Wunsch ist frei zu sein. Hier war das möglich.“ Detlef Ohmsen
„Wo ist meine Wut geblieben?“ Andrea Klinke
„Wenn der Raum geöffnet ist, ist es möglich wieder ganz am Ursprung zu sein.“ Jutta Meyer
„Eine Reise nach innen. Unbeschreiblich schön“. Elisabeth Werner
„Courage und Selbstverantwortung. Ich will mehr davon.“ Andreas Maus
„Wie leicht das Leben sein kann. Wunderbar“. Harald Lessing
„Ich habe Dinge entdeckt, von denen ich nicht die leiseste Ahnung hatte.“ Anne Frisch
„Danke.“ Martin

„Ich bin tief berührt.“ Anne Klatz
„So schön kann Stille sein.“ Cornelia Wilsch
„Ich bin nach Hause gekommen.“ Ilona Heise
“Ich bin so einfach.“ Markus Mann
„Es wird sich etwas in meine Leben verändern.“ Olivia Vogt

Mögliche Gründe zum seltenen Ereignis, dass Du nicht zufrieden bist.
Weitergehen unerwünscht
Wenn Gespräche oder die Zusammenarbeit zeigen, dass Du eigentlich ganz zufrieden bist, werde ich
diese Zufriedenheit nicht stören.
Nachhaltigkeit unerwünscht
Von Wundern mal abgesehen braucht Entwicklung Zeit. Wenn Du mit Schnellschüssen zufrieden ist,
wirst Du mit mir nicht froh.
Zusammensetzung unerwünscht
Ohne Vertrauen geht nichts. Auch kein Streitgespräch. Also würden wir uns bei fehlender
Seelenverwandtschaft einander allzu fremd bleiben.
Eigenverantwortung unerwünscht
Wer lieber moralisiert oder verführt werden will, darf sich gern danach umschauen. Ich finde es
schöner, jemandem in die Augen und ins Herz zu blicken. Meine Seminare sind Angebote, die auf
Freiwilligkeit beruhen.
Ich setze Beziehungen nicht leichtfertig aufs Spiel. Aber gerade weil Harmoniesucht nicht mein Ding
ist, wecke ich auch Begeisterung.

