Mein 1. Feedback am Tag nach dem 16. Juni 2012! wow danke Gitta und Eva für den gestrigen Tag. Ich bin bestätigt
worden, dass ich ein Leuchtturm bin. Auf die Frage: Wer möchte ich sein? sprudelte es aus mir nur so heraus: Ich bin
eine Freudenbringerin! Ich bin ein Leuchturm in der Wohlfühloase! Ich zünde das Feuer der Begeisterung an. Was
möchte ich teilen? Meine spirituellen Empfindungen teilen, von Menschen geliebt werden meinen Lebensspirit teilen und
empfangen.
Ich füge heute noch hinzu: Mein Buddy bestätigte mir dass sie sich bei meiner Führung gut gefühlt hat, sie würde sich
gern von mir führen lassen. Danke es ist wieder für mich ein positiver Tag gewesen, auf den ich zufrieden zurück
schaue. In Führung gehen heißt - aufstehen - anfangen - von Herzen - ins TUN kommen!
Nochmals Danke und ich bin gespannt auf die nächsten Seminare. An alle, die dieses Feedback lesen - es ist 1000 fach
lohnenswert an diesen Seminaren teilzunehmen. Schade, dass ich am 18.08. nicht dabei sei kann. Am 15.09. bin ich
wieder dabei. Nochmals, in Führung gehen heißt wirklich, wirklich ins TUN kommen, ein VORBILD sein.
Ganz liebe Grüße von Herzen Maria!

Teil II
Liebe Gitta, liebe Eva ! Vielen Dank wieder für das tolle Seminar!Trotz hoher
Temperatur,kann ich für mich sagen,wenn mein Herz angesprochen wird ,dann passt in mein
Kopf auch ganz viel rein.Das habt Ihr beide wieder einmal toll hin bekommen.Ich freue mich
schon auf den 15.9. L.G. Ines und liebe grüße auch von Ilona sie fand es auch nur genial !
Jede Beziehung spiegelt Dir, wie Du mit Dir selber umgehst. Chuck Spezzano
Hallo Ihr Lieben,
anbei einige sehr motivierende Feedbacks per Mail und auf Facebook zu unseren Seminaren Befreie Deine wahre Kraft (siehe unten) Über weitere Feedback freuen wir uns!

Teilnehmerstimmen Seminar Befreie Deine wahre Kraft – In Führung gehen mit dem
Leuchtturm-Prinzip I + II
Liebe Gitta, liebe Eva,
vielen herzlichen Dank für das inspirierende Seminar am 16.06.2012. Ich habe schon so viele Seminare mitgemacht,
aber dieses Seminar hat einfach mein Herz berührt, wie Ihr uns mit Eurer Liebe und Kraft, das so wichtige Thema
Führung in der heutigen Zeit, vermittelt habt. Es hat so viel in mir bewegt, daß ich nun wieder ein großes Stück mehr in
meine Kraft gekommen bin. Dies alles mit viel Freude und Leichtigkeit.
Dieses Seminar kann ich einfach nur jedem empfehlen, den dieses Thema interessiert. Nicht nur für den Beruf, sondern
auch für die
alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Familie, im Freundeskreis oder in Gruppen.
Ich freue mich schon jetzt darauf am 18.08.2012 wieder dabei zu sein. Für alle die jetzt noch überlegen, macht Euch
selbst ein
Bild darüber und Ich kann Euch schon jetzt sagen, Ihr werdet bestimmt begeistert sein. Liebe Grüße Stefanie Kammer

Ihr Lieben, das war ein intensiver Samstag in Pulheim! Ich danke von Herzen Gitta, Eva und Uwe
für ein so inspirierendes und tiefgehendes Seminar und die ganze Mühe, die ihr euch gemacht habt.
In Führung gehen mit Herz und Verstand, Emotion und Kompetenz, zu schauen und erkennen, wo
stehe ich und wo will ich hin. Mit Leichtigkeit und Spass, viel Bewegung und Emotionen, wo
Entwicklung ohne Druck entstehen darf....ganz große Klasse!!!!! Ich kann es nur jedem empfehlen,
dem an seiner eigenen Entwicklung gelegen ist, diese Seminarreihe mitzumachen. Ob für das große
Bild oder "nur" für sich...die beste Investition ist die Investition in die eigene
Entwicklung...Informationen bei Gitta Halstenbach-Witkowski, wie es weitergeht, "Quereinstieg"
möglich!!!Also , worauf wartest du, trau dich, es tut auch nicht weh;-)!!!
...und es wäre einfach klasse, wenn so viele Teilnehmer wie möglich ihr Feedback dazu geben
würden, so können die, die es noch nicht kennen erfahren, was alles möglich ist!!!;-))) Liebe Grüße
Ulrike

Es war ein toller Tag mit Euch
Hallo Ihr Zwei, es war ein super TAG mit Euch, ich bin sehr dankbar, dass Ihr Euer Wissen
an uns weiter gegeben habt. Einfach großartig. Danke , danke, danke! Alles Liebe für Euch,
Monika
Teilnehmerstimmen Seminar Befreie Deine wahre Kraft – Die Kunst der Beziehungen
„Liebe Gitta, sehr gerne gebe ich ein Feedback, es war ein spannender Tag, voller
Überraschungen:.ein phantastischer und spannender Tag , der letzte Samstag. Meiner Intuition folgend
habe ich zwar geahnt, was mich bei dem Seminar " Die Kunst der Beziehungen erwarten könnte". Es
hat aber all meine " Nicht-Erwartungen";-) ...übertroffen...ich lasse immer noch "sacken"...war aber
auch sehr stolz auf mich, so unkompliziert und offen zu dem Thema "Angst" vor allen Teilnehmern
Stellung nehmen zu dürfen....meine Angst habe ich wieder ein Stück mehr auch auf diesem Gebiet
"Besiegt"...Stolz!!! Und so geht es jetzt weiter, heute werde ich dieses Thema in unser Team tragen
und natürlich werden wir auch biem Teil III " In Führung gehen mit dem Leutchtturm-Prinzip " wieder
dabei sein...einfach eine tolle Idee von euch, großartig diese Idee!!! Danke auch an Eva, für deine
Offenheit und Ehrlichkeit. Du hast mich dabei tief im Herzen berührt und ich hatte ganz oft das
Gefühl, ich schaue in einen Spiegel! Habe auch da wieder einmal bemerken dürfen, dass wir alle das
gleiche Thema haben und alle miteinander verbunden sind. DANKE!!!! Schön, dass es euch gibt!!
Fest gedrückt Ulrike;-)“

Teilnehmerstimmen Seminar Befreie Deine wahre Kraft – Werde wer Du bist!
Liebe Gitta, danke für einen ganz wunderbaren, inspirierenden, kraftvollen, leuchtenden und
humorvollen, Energie geladen Tag. Life will never be the same, life is changing :-) :-) great!
Liebe Grüße, Diana
Liebe Gitta, liebe Eva, das war ein super Seminar !!! Ich wollte mich noch mal für das tolle Seminar
gestern bedanken. Ich habe schon viele Seminare besucht, aber was Ihr gestern gebracht habt, war
voll mein Ding. Kraft pur! Die Stunden vergingen wie im Flug !!! Ich hatte jedenfalls danach mehr
Energie und Kraft wie am Morgen ! Danke, Danke !!! Ich bin natürlich am 12.5.12 wieder
dabei.Verbindlich !!! Liebe Grüße, Ines

Liebe Gitta, liebe Eva, vielen herzlichen Dank für eurer, sehr authentisches und gut aufgebautes
Seminar! Es hat insbesondere meinen 6 Partnern sehr viel, auch wieder ein ganzes Stück weit mehr
Selbstbewusstsein, gebracht. War echt klasse. Die Partner möchten das auch „nacharbeiten“, was ich
als sehr gut empfinde, da es von denen kam.. Also wir freuen uns sehr auf den weiteren Teil! Grüß mir
Eva. Bis zum spätestens 17. In Miami… Drück dich… Michaela Döntgen

Liebe Gitta, herzlichen Dank das wir am Samstag dabei sein durften, das Seminar war sehr
wichtig für meine Partner, auch ich habe noch einiges lernen dürfen. Liebe Grüße Sigrid
Hallo liebe Gitta, herzlichen Dank für das fantastische Seminar, für den inspirierenden
und reichhaltigen Input. Ich freue mich schon auf den nächsten Part. Lieben Dank und dir
und deiner Familie noch ein erholsames Wochenende. Beste Grüße, Gisela

Hallo

Gitta ... danke, war das echt ein super Vortrag. Es hat sehr gut getan, mitzuwirken und dabei zu
sein! Liebe Grüße Stefan
Schau mal, von Tony ♥ es war großartig gestern, danke dafür !!! Herzlichst Carmen
Liebe Eva, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns endlich einmal wiedergesehen haben. Herzlichen
Dank für das fantastische Seminar. Es war wieder sehr inspirierenden und motivierend. Ich freue mich
auf den 2. Teil. Schön das es dich gibt. Liebe Grüße Helga
Danke für die Einladung, es war am Samstag ein Supertag, aber am 12.5. kann ich leider nicht -- weiß
aber, dass alle Teilnehmer reich beschenkt nach Hause gehen werden. Danke noch einmal an Gitta
und Eva
Befreie Deine wahre Kraft - ein tolles Seminar mit sehr viel Wissen, aber was noch viel wichtiger istmit sehr viel Liebe und Freude vermittelt. Das ist der Boden auf dem Samen zu seiner wahren Kraft
wachsen kann. DANKE dafür!! Liebe Grüße, Elke
Liebe Eva, herzlichen Dank für diesen phantastischen Tag. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns
endlich einmal wiedergesehen haben und dann auch noch dieses tolle Seminar, grandios. Ich/wir
haben es so sehr genossen und freuen uns schon auf das nächste Mal!!! Ich wünsche dir nun einen
wunderschönen Sonntag, Du sahst übrigens toll aus, Kompliment!!!! Da passt halt alles zusammen,
schön, dass es DICH gibt!!!!Drück Dich fest♥ ♥ ♥
Liebe Eva, liebe Gitta, vielen lieben Dank für euer Herz! Birgit
Danke, dass ihr dabei wart und so toll mitgemacht habt!
Herzliche Grüße
Gitta & Eva

