Feedback zum Kurs
Dynamik der Gedanken
Das von Dir Gelernte und erlernte, kam schon bei einigen meiner Patienten
zum Einsatz: das Highlight war ein Patient, der vor 2 Wochen seinen Freund
reanimiert hat und dennoch leider verloren, das ging ihm so an die Nieren! und
fuhr ihm so in die Knochen, dass er tagelang im Bett lag: dann kam die DdG ....
Ihm geht es deutlich besser! DANKESCHÖN!!!!
P.S. Habe einer Freundin Deinen Kurs am 8.3. ans Herz gelegt-mal sehen,
ob sie es so kurzfristig noch schafft!

Ich bedanke mich ganz herzlich für den tollen Kurs und das neue Werkzeug,
dass ich von dir an die Hand bekommen habe.
Das Arbeiten an meiner Durchlässigkeit hat mich nicht nur therapeutisch
weitergebracht, ich merke auch privat, dass ich mich nicht mehr so leicht aus
der Ruhe bringen lasse- wahnsinnig viel Wert!
Die Techniken der Dynamik anzuwenden gelingt, meinem Gefühl nach,
schon erstaunlich gut. Genau die Patienten (oft Frauen, größtenteils schon
älter) bei denen ich mich vorher solange im Kreis gedreht habe, scheinen
geradezu drauf gewartet haben.

Ich habe die vergangenen zwei Wochen dein Konzept einige Male
anwenden können und bin noch begeisterter als vorher.
Ich konnte dein Konzept direkt anwenden und war begeistert über die
körperlichen Reaktionen. Bin gespannt auf das Patienten Feedback, ich
glaube, das Erlebte musste da erstmal sacken.
Ich danke dir nochmal für den tollen Kurs, das fantastische Konzept und
deine angenehme und erfrischende Art. Es war alles in allem gelungen und
authentisch.
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Hallo Stefan.
Hier eine schöne Rückmeldung einer Patientin. Sie hat der Weitergabe ihrer
Nachricht zugestimmt:
Hi R., deine neue Methode ist unglaublich ... die Welle hat viel Wut und
Spannung rausgeschwappt. Ich habe mich schon lange nicht mehr so
entspannt gefühlt, dem Kreuzbein geht es super. Geschlafen habe ich nicht
viel ... unglaublich heftige Träume. Du hast mit Sicherheit etwas angestoßen,
was für Wunderhände ...
DANKE
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