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Rückmeldungen von Kursteilnehmern aus den TugendProjekt Einführungskurse mit Willy Hensen
Was hat Ihnen am Workshop gefallen?
Die Ehrlichkeit, Herzlichkeit, fröhliches Arbeitsklima. Jedes Bedürfnis wurde geachtet.
Das freundliche, humorvolle und geduldige Miteinander. Die kurzweiligen Tagesabläufe.
Wie mit so viel Leichtigkeit eine so große Tiefe + Vielfalt an Erkenntnis, Wachstum und Problemlösung möglich
gemacht wurde.
Mir hat besonders der liebevolle Umgang miteinander gefallen.
Das offene, liebevolle Arbeitsklima, der Wechsel zwischen passiven zuhören und selbst aktiv arbeiten.
Die Struktur + Nachvollziehbarkeit der Theorie + Übungen.
Herzliche, persönliche Atmosphäre, sehr plastische „einfache“ Demonstrationen, gute Zeiteinteilung.
Was war das wichtigste das Sie in diesem Workshop gelernt haben?
Die stärkende Kraft der Tugenden! Ich kann sie einsetzen und mit ihrer Hilfe Gutes bewirken.
Die Sinnhaftigkeit und Tiefe der Tugenden „neu“ zu entdecken.
Was für hilfreiche und einfache Methoden dies sind – für Gesprächführung, Selbsterfahrung und
Kommunikation!
Meine Lebensstrategien neu überdenken, neue Rituale in die Familie einführen.
Achtsamer Umgang mit Menschen – Weitergabe an Kinder
Gab es Ideen und Anregungen, die Sie gleich umsetzen möchten?
Auf jeden Fall sofort in der eigenen Familie, Beruf und bei Freunden.
Die 5 Strategien bei meiner Arbeit mit Patienten.
Die geistige Begleitung bei Problemen mit Schülern: Wiedergutmachung statt Bestrafung.
Ich möchte es in meinem Beruf als energ. Lebensberater, Schamane u. Coach einsetzen.
Strategie 5 (geistige Begleitung) bei meinen pubertierenden Töchtern.
In meiner Familie und Arbeit die Tugenden benennen + lehrbare Momenten erkennen.
Sich zunächst auf die Tugenden zu konzentrieren, die bereits in den Kindern (in einem Selbst) da sind. Das
wertschätzen was schon da ist. Vorgehen geistige Begleitung als Methode.
Was würden Sie anderen über diesen Workshop erzählen wollen?
Es macht die Welt ein bisschen besser wenn jeder da mitmacht.
Nutze die Chance diesen liebevollen Umgang mit Dir, Deinen Kindern und Deinen Mitmenschen zu entwickeln.
Oh, echt und wirklich vieles, wahrscheinlich so viel, dass ich im Grunde vielleicht besser gleich Selbst (nach
Aufbaukurs?) anbieten, dazu einladen sollte. Es ist wichtig für Kinder, damit sie selbstbewusst und stark groß
werden. Für jeden Erwachsenen in seinen Beziehungen. Für die Arbeit / den Job, um sich dort erfüllend
einbringen zu können.
Fröhliches Miteinander, wichtige Eigenerkenntnisse. Hoffnung auf einen liebevolleren Umgang in der neuen
Virtues Project Welt.
Das wir viel über uns erfahren, dass es durch die „geistige Begleitung“ die Möglichkeit gibt, schnell tiefgreifende
Lösungen für Probleme zu finden.
Es unbedingt selbst zu erfahren.
Wie haben Sie die Begleitung durch die Moderatorin empfunden?
Die lebensnahe, fröhliche Art macht Lernen mit Willy leicht.
Persönlich, nah, mit ganz viel Ohr und Herz!
Sehr einfühlsam, humorvoll, lebendig. Liebevoll und zugewandt.
Engagiert, fundiert fachlich und persönlich, voller Wärme und Liebe für ihre Mitmenschen.
Danke! Es war sehr mit Liebe, Behutsamkeit, Aufrichtigkeit, viel guten Humor, Verstehen, Geduld …. Kurz:
Äußerst Tugendhaft. Danke ich fühlte mich sehr angenommen.
Sehr gut, einfühlsam, lustig, präsent, aufbauend, unterstützend, offen für was da ist.
Sehr inspirierend durch die kraftvolle lebensfröhliche Art und Ausstrahlung. Vielen Dank für Dich Willy, dass du
uns die Chance gibst mitzuwirken an einem Umdenken für eine friedlichere Umgangsform für die Welt.
Sehr kompetent und authentisch!!
Warmherzig, mit viel Erfahrung, genau treffend, Zielgerichtheit mit Spaßfaktor.
Sehr stark ruhend in ihrer Kraft. Dank Virtues.

