Feedback zum Kongress

Herzlichen Dank für ein tolles, inspirierendes Wochenende! Es geht immer!
IQTÖ – Susi und Karin (Österreich)
Schöne Workshops, wunderbar heitere Vorführungen!

Als neue Frau beim ersten Besuch im Netzwerk danke ich für die vielen Schätze, die ich von hier mitnehmen
darf. Besonders begeistert mich die offenen Atmosphäre, Angenommen werden, so wie ich bin, den Blick
nicht nur auf die großen ehrwürdigen Meister gerichtet, sondern auch auf uns und die Zukunft durch
Transformationshandwerkzeug… Und die Wahrnehmungen aus dem Herzen heraus, das Persönliche. Ganz
herzlichen Dank.
Monika Musig

Ein gelungener Kongress mit tollen TeilnehmerInnen und ReferentInnen. Bitte mehr davon.

Besonders toll: wissenschaftliche Unterfütterung, Neuroplastizität und Umschreibung der chinesischen
Fachbegriffe in deutsche Termini. Ganz viel Alltagstechniken bezüglich Meditation, Bewegung und Angst-,
Stressbewältigung.

Die Betonung auf Wahrnehmung und Achtsamkeit bei allen Vorträgen, besonders am Sonntag hat mir
besonders gut gefallen. Danke.
Mir gefällt ganz besonders gut der Austausch von Erfahrungen, neue Impulse zu erhalten und das
gemeinsame Erleben. Die Begegnung von Wissenschaft und Erfahrung bzw. die Bestätigung der Erfahrung
hebt die Bewegungskünste m.E. auf eine „neue“ Ebene, die meine Erfahrungen auch für die breite öffnet.
Vielen Dank für die tollen Eindrücke und die tollen Referenten & Vorträge.
Bettina

Der Kongress hat eingeladen zum Inspirierenm Austauschen und Reflektieren. Eine runde Sache, von allen
was dabei.

Vielen Dank!!!
Die Wertschätzung, die vom Team entgegengebracht wurde, kommt zurück. Danke!
Peter Fehr

Wunderbar, was ich alles gelernt habe in diesem Austausch – von Referenten u.a. Beitragenden im Kulturteil
des Treffens, in Gesprächen usw. Das ist Netzwerk – Familie, die deshalb auch offen für alle ist, die dabei sein
wollen, ohne erstmal irgendwo eintreten zu müssen.

Ich habe mit großem Interesse an dem Kongress teilgenommen. Alle Workshops und die beiden Vorträge
haben mir viel neue Information und interessante Anregungen im Umfeld meiner Taiji-Beschäftigung
gegeben. Ich bin positiv überrascht von der hohen Qualität und der inhaltlichen Kompetenz des Angebots.
Ich hätte gerne an noch mehr Workshops teilgenommen. Darüber hinaus habe ich nette Menschen kennen
gelernt, interessante Gespräche geführt. Auch hier bedauere ich nur, dass dafür nicht noch mehr Zeit blieb.
Aber es wird ja neue Gelegenheiten geben, und ich werde wieder dabei sein.
Noch mal vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben!
Winnie Huthmacher

