Feedback zum Vortrag über das Virtues Project mit Sonja Ribbeck & Sabine Braun in der GGS Antwerpener Str. in Köln am 25.09.2015
Wie war’s?

Was nehme ich mit?

- bereichernd, ermutigend
- inspirierend
- sehr berührend und packend
- großartig, lebendig
- erlebter Idealismus & Mitmenschlichkeit & Dankbarkeit
- informativ, unterhaltsam
- sehr interessant
- Es war sehr interessant und lebendig.
- sehr interessant
- kurzweilig und anregend
- inspirierend, informativ
- Es war sehr interessant. Einige gute Hilfen für Kinder und Eltern.
- Es war sehr informativ, eine sehr gute Auffrischung.
- So schön + lebendig – danke!!!
- Super! Lebendig, souverän, lehrreich
- Gut, wohltuende Erinnerung an die besten Teile des NLP’s, der Coaching-basics &
eigener Lebenserfahrung
- Sehr schön! Vielen Dank für diesen mit Begeisterung durchgeführten Abend.
- klasse! Persönlich, berührend, unterhaltsam und kurz genug
- gute Anregungen
- sehr informativ und anregend
- lebendig, engagiert
- informativ, locker
- Möglichkeiten zur Reflexion, Entschleunigung
- Sehr gut. Das hat mir geholfen das Ganze als Erfrischung.
- dynamisch, inforeich, gelassen, freundlich, originell, offen
- Sehr informativ im hilfreichen Sinne für ALLE Alltagssituationen
- Ein Moment der Besinnlichkeit
- überraschend gut und sehr hilfreich

- Dass ich mich immer wieder auf mich selbst besinnen werde und dass ich immer
die Wahl habe, wie ich mich anderen gegenüber verhalte.
- neue Ideen & Inspiration ☺
- wieder mehr auf die wesentlichen Dinge des Lebens und des Glücks besinnen Anregungen für das persönliche & berufliche Leben – ein positives Gefühl geht mit
nach Hause – Danke!
- Dankbarkeit
- neue Tugenden
- neue interessante Impulse für meine Arbeit mit Kindern in der Schule
- den Wunsch, das Gehörte im Alltag umsetzen zu können – Vielen Dank ☺
- die positiven Verhaltensweisen mehr zu benennen, um das Gefühl zu stärken,
wahrgenommen zu werden
- gute Ideen für mein Team – Anregungen – vielen Dank
- Viele schöne Ideen und Anregungen!
- Ich habe durch euch heute erstmalig Zugang zu Kindergarten + Schule bekommen,
wie man das TP [TugendProjekt] dort einbringen + leben kann. Toll!!
- Neugier, wie ich „Euch“ beim coaching-day supporten kann
- Achtsamkeit, wieder vermehrt eigenes Reden / Handeln zu beobachten und
meiner Tochter täglich ihre vielen tollen Tugenden mitzuteilen – Danke ☺
- Alles ist gut.
- Lob und Dankbarkeit müssen immer echt sein und sollten nicht inflationär
verschwendet werden, also authentisch sein, sonst verliert es an Anerkennung
beim Gelobten ☺ Danke
- viele Tipps für den Alltag mit meinen Kindern
- Zuversicht, dass diese Haltung etwas bewirkt
- dass es andere Möglichkeiten gibt, sich im Leben zurechtzufinden – Anregungen,
wie man es machen kann
- Wertschätzung, Gelassenheit, Optimismus, Zuversicht
- neue Beispiele und Möglichkeiten, wie ich mit Kindern, Eltern, Lehrerkollegium
mit den Tugenden arbeiten kann
- An sich zu glauben und zu arbeiten tut gut und sollte natürlich sein im 21.
Jahrhundert, aber ist es leider noch nicht.
- Tugend-Spiele
- große Lust, dies sogleich anzuwenden

