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Doris Wakolbinger, ISG reg. Gen.m.b.H. 
Teilnehmerin beim Workshop „Spirituelle Magie der Sprache“ 
 

Der Workshop hat dazu beigetragen, einen zunehmend bewussten und gezielten Umgang mit unserer 
sehr facettenreichen Sprache zu entwickeln. So können wir durch entsprechende Wortwahl bestimmen, 
was wir damit beWIRKEN wollen – wie wir unsere ÜberzeugungsKRAFT verstärken. Die Trainerin ver-
mittelte durch Praxisbeispiele wertvolle Tipps, um Kundengespräche in eine positive Richtung zu lenken. 

 

 

Dietmar Ruttensteiner, selbständiger Trainer 
Teilnehmer beim Vortrag „Die Kraft der eigenen Mitte“ 
 

Nach historischen Hintergründen und theoretischen Infos zum Thema Shaolin erlebt man leicht ausführ-
bare Übungen, wie sich die Energie im Körper wieder sammeln lässt. Dieser Energiefluss ist auch Tage 
danach noch spürbar. Der Vortragende schafft es, der Business Welt ein Stück von seiner Geschwindig-
keit zu nehmen und fördert damit die Gesundheit der Mitarbeiter und des Unternehmens. 

 

 

Anita Holzer Kfm. Leitung und Kundenmanagement Autohaus Holzer GesmbH & Co KG 
Teilnehmerin beim Vortrag „GLAUBwürdig Unternehmen“ 
 

Der Vortragende schafft es, in jedem Vortrag die Teilnehmer zum Nachdenken zu bringen und die 
verschiedensten Ansichten aus einer ganz anderen, positiveren Perspektive zu betrachten. In diesem 
Vortrag ging es darum, wie wichtig der Mensch ist, der hinter dem betrieblichen Erfolg steht und wie 
man gestärkt durch die Spiritualität, leichter zu besserem Erfolg kommt. 

 

 

Peter Mitterhuemer, Geschäftsführer Mitterhuemer Elektrotechnik GmbH 
Teilnehmer beim Vortrag „Der Weg ist NICHT das Ziel“ 
 

Der Vortragende vermittelte eindrucksvoll den tieferen Sinn zwischen Zielverfolgung und dem 
gegangenen Weg in seinen einzelnen Momenten. Beides ist für mich als Unternehmer von gleicher 
Bedeutung. 

 

 

Mathilde Kaser, Diplompraktikerin für Körperarbeit nach der Grinberg Methode, ALCELSA-Begleitung 
Teilnehmerin beim Workshop „Spirituelle Magie der Sprache“ 
 

Ein interessanter, anregender Workshop, der die „Feinheiten“ in der Art sich auszudrücken und Fokussie-
rungen in der Art wie wir denken und letztendlich auch handeln aufzeigt. Gefallen hat mir besonders, 
wie wir uns z.B. durch „Gedankenhygiene“ selbst mehr Raum zur Eigengestaltung geben. Kurzum: die 
Trainerin regte an, sich selbst genauer zu beobachten. 

 

 

Renate Reichetseder, Glockerwirt Weilguni KG 
Teilnehmerin beim Vortrag „Die Kraft der eigenen Mitte“ 
 

Den Vortrag habe ich einfach NUR FÜR MICH besucht. Da ich mit einem Gasthaus selbständig bin, ei-
ne kleine Tochter mit 15 Monaten habe und eine Baustelle am Laufen ist, kommen die eigenen Bedürf-
nisse zu kurz. Dieser Vortrag hat mir gezeigt, wie ich meinen eigenen Energie-Haushalt wieder auffüllen 
kann, damit ich wieder die Kraft habe, die für mein Leben notwendig ist.  

 

 

Ing. Karl Richard Hackl, Eu zert. Coach, Mentalmanagement & Braincoaching 
Teilnehmer beim Vortrag „Stimme trifft Spiritualität“ 
 

Der Vortrag hat mir sehr gut gefallen, weil ich in kurzer Zeit meinen Stimmapparat besser kennen und 
nutzen lernte. Mein konkreter Nutzen ist daher in jedem Gespräch, privat und beruflich, zugegen. 
Die Trainerin konnte in kurzer Zeit die Stimmqualität der Gruppe erheblich verbessern.  

 

 

Susanne Stuhl, Gebäudeverwaltung Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft 
Teilnehmerin beim Seminar „Spirituelle Magie der Sprache“ 
 

Wie unsere Sprache benutzt wird, um auf das Leben und die Emotionen von Menschen zu wirken, hat 
uns die Trainerin in diesem Seminar in einfühlsamer und professioneller Weise vermittelt. Mir wurde 
bewusst, dass die Kraft der Sprache nicht an den Toren des Unternehmens halt macht, sondern sich auf 
die Gesellschaft als Ganzes auswirkt. Dieses Seminar reihe ich unter „besonders empfehlenswert“ ein! 

 

 

Andrea Starlinger, Prana Vita Therapie 
Teilnehmerin beim Vortrag „Die Kraft der eigenen Mitte“ 
 

Diesen Vortrag kann man jedem empfehlen, der auf einfache Art und Weise erfahren möchte, wie man 
anhaltende Kraft und Energie aus eigenen Stücken schafft. Anhand von praktischen Übungen wurde 
gezeigt, dass diese ganz einfach in den Alltag zu integrieren sind und man dabei auch tiefe Entspannung 
erfährt. Für mich war dieser Abend eine zusätzliche Bereicherung zu dem Wissen, das ich bereits hatte. 

 

 

Johann Forster, Energie-Licht Forster 
Teilnehmer beim Vortrag „ Spirituelle Grundgesetze“  
 

Die herausragende Vortragende schaffte es in kurzer Zeit, die Teilnehmer für den Weg vom gegenständ-
lichen zum neuen Leben und Wirtschaften zu begeistern. Im Dialog wurde Freude, Zuversicht und Ver-
trauen in das „Jetzt“ und eine gute Zukunft vermittelt. Der Vortrag ist eine Einladung, durch die spirituel-
len Prinzipien, in den Fluss des Lebens einzutauchen und damit erfolgreich zu sein. 

 


