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Rückmeldungen von Kursteilnehmern aus dem
TugendProjekt Vertiefungskurs mit Willy Hensen
Was hat Ihnen am Workshop gefallen?
Die Ruhe trotz großen Programms. Die friedliche Atmosphäre in der Gruppe.
Der große Tiefgang, Intensität der Übungen, dass wir als Teilnehmer viel Initiative haben durften.
Die Reflektion in 2er Gruppen boten die nötige Umgebung für einen intensiven, tiefen Austausch und
Prozess.
Die Atmosphäre, Klarheit, geistige Energie.
Ausarbeitung mein Herzenswunsch in ein persönliches Arbeitsplan.
Die Tiefe. Die praktische Ausarbeitung. Das gegenseitige Wertschätzen.
Harmonie, Tiefgang, Einigkeit, Hilfsbereitschaft.
Was war das wichtigste das Sie in diesem Workshop gelernt haben?
Das ich mit noch viel mehr Kreativität und Freude das TugendProjekt anwenden kann.
Vertiefung der 5 Strategien. Mir ist jetzt das Einführungsseminar noch klarer erschienen.
Handreichungen zur Anwendung & Umsetzung des Projektes.
Dass ich an den Tugenden Kraft schöpfen kann und dass ich diese Energieträger in mir habe.
Gab es Ideen und Anregungen, die Sie gleich umsetzen möchten?
Mit Eifer und Liebe, kann ich jetzt ein Stück die Welt verbessern lernen.
Ja! Sehr viele gute Anwendungen, für mich, die ich in meinem Umfeld und Arbeit einsetzen werde.
Die Sprache der Tugenden umsetzen in Familie, Freundenskreis, Beruf.
Ich möchte Menschen durch kurze Vorträge auf das Projekt aufmerksam machen.
Selbst einen Kurs zusammen stellen wollen, einige Inhalte & Ideen mit in die Schule / Unterricht
nehmen.
Was würden Sie anderen über diesen Workshop erzählen wollen?
Dass es sehr erhaben und erfrischend war, dass das TugendProjekt wirklich in die Tat umgesetzt
werden kann.
Ich habe einen Weg gefunden, meine Arbeit mit Kindern und Eltern mit innerer Orientierung
fortzuführen.
Es ist eine persönliche Entwicklung die für jedermann wichtig ist.
Dass Methoden gelernt werden, wie wir unser Miteinander und uns auf Basis der Tugenden effektiv
und relativ schnell ändern können. Besser als Therapie.
Am liebsten alles mitsamt der Wirkung auf mich.
Just do it! Nicht erzählen wollen, es tun damit die Anderen es selbst spüren können.
Das es sich wahrhaftig lohnt, und dass man es eben nicht schlichtweg ersetzen kann durch lesen
oder so.
Wie haben Sie die Begleitung durch die Moderatorin empfunden?
Sehr präsent, klar und offen, überzeugt, liebevoll, ein großer Helfer des neuen Zeitalters des
Wassermanns.
Voller Liebe, Geduld, Verständnis. Mit Ordentlichkeit, Freude und Vorzüglichkeit gepaart.
Professionell, uns auf uns selbst zurückverweisend.
Ausgewogen, persönlich, Grenzen setzend, Türen öffnend – sehr ausgewogen und freudvoll!
Äußerst kompetent, Zielgericht, Angenehm, leicht, Effizient.
Taktvoll, warm, lebendig, mit viel Empathie, viel Überzeugung und Selbstdisziplin!

