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Liebe Rita, liebe Ruth

Liebe Rita, liebe Ruth

Nach über zehn Tagen schwelge ich immer noch in der Nachlese
meiner reichen Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in eurem
Workshop „Leben, Lieben, Arbeiten“ sammeln konnte. Ihr habt
einen wundervollen Raum geschaffen, um sich tief mit sich selbst
und in Leichtigkeit mit den anderen großartigen Frauen zu
verbinden. Was für ein Fest – was für eine reiche Ernte! Danke.
Ingrid Regnat

die Seminartage beim FrauenRetreat waren großartig, Euch
beiden vielen Dank dafür. Ich habe für mich selbst viel Kraft
geschöpft durch Euren reichen Schatz an Körperübungen, das
Tanzen und die Gemeinschaft mit den anderen Frauen. Ihr habt
es geschafft, dass in der Gruppe ein unterstützendes und sehr
bereicherndes Miteinander der Frauen entstehen konnte. Das
bedeutet mir viel und wird mich lange begleiten.Vielen Dank.
Monika Kaindl

Ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich für das von Euch
so erfolgreich organisierte und mit Hingabe durchgeführte
FrauenRetreat am Bodensee bedanken. Besonders hervorheben
möchte ich die wunderbare Mischung aus Elementen Eurer
beider Arbeitsweisen sowie der frei verfügbaren Zeit. Mit
wiederentdecktem und gestärktem Bewusstsein für Körper, Geist
und Seele begegne ich meinen Problemen und meinem Alltag auf
eine ganz neue Art und Weise. Ich freue mich jetzt schon auf
weitere Treffen mit Euch und anderen wundervollen
Frauen.Vielen lieben und herzlichen Dank
Sabine Barthoetti
.

Das Frauenretreat am Bodensee mit Euch beiden war eine
grosse Bereicherung für mich. Ihr beiden ergänzt Euch sehr gut,
bringt eine grosse methodische Vielfalt ein und bietet einen
anregenden, kreativen, professionellen und sicheren Rahmen um
Neues entstehen zu lassen. Mir gefällt Eure Kombination von
Professionalität und menschlicher Wärme u. Herzblut. Und Ihr
strahlt viel Spass und tiefe Befriedigung an dem aus, was Ihr tut.
Der Workshop wird zum FlowErlebnis mit Euch! Vielen Dank für
die WUNDERvollen Tage am Bodensee!
Julia Kalenberg

