Feedback der Männer
.

Was nimmst du mit, was ist deine Ernte?
– nach dem Selbstliebe Seminar für Männer 2017 -

Felix S.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
Ich habe ein Stück weit meine persönliche Freiheit mehr leben können, ich zu
sein, als Mann in allen Facetten und darin fühle ich mich bestärkt! Ich konnte die
Gleichheit unter Männern fühlen, im Segensritualkreis der Frauen. Brüderlichkeit
leben... ich bin ein Bruder für alle und möchte jeden als Herzensbruder
empfangen!

Ralf D.

Dankbarkeit
Durch die Erfahrungen in meiner vergangenen Ehe durfte ich lernen, durch' s
Feuer zu gehen, und der Weg hat mich auch hierher geführt, zu Yvonne & Dirk!
Ihr öffnet ein Feld, wo man einfach nur hingehen muss, die ihr mir nichts
„beigebracht“ habt, sondern mich empfangen habt, wie ich bin! Wo ich einfach
so sein darf, wie ich bin, wo ich mich selbst finden kann! Das ist für mich das
größte Geschenk! Das Seminar war wie eine Bestandsaufnahme, wo stehe ich
auf meinem Weg. Und ich bin hier einen Schritt gegangen, der Anfang von
etwas Neuem!

Stefan F.

Dankbarkeit
Ein großes Danke an Alle, die durch ihre Ideen & Offenheit den Impuls für dieses
Seminar gegeben haben! Danke an alle, die sich hier hier getraut haben, und
dieses „Experiment“ ermöglicht haben! Dank an mich selbst, mich her getraut zu
haben, offen, für die vielen Impulse. Ich bin neugierig, was aus uns allen wird,
was hat sich aus diesen Impulsen vom Seminar entwickelt. Ich wünsche mir, dass
wir uns in dieser Gruppe wiedersehen!

Roland B.

Kleinschrittigkeit
… das hab ich zum ersten Mal gehört und es hat sich tief eingeprägt, das hab
ich mir nie erlaubt. Ich bin noch nie so achtsam, behutsam auf einen anderen
Menschen zugegangen. Kleinschrittigkeit, da kann ich genießen, und die Liebe &
Leichtigkeit spüren, und ich hab es selber in der Hand!! Ich spüre auch, Frauen &
Männer sind im Ursprung eins, im Herzen! Ganz stark habe ich dieses Einssein
im Segenskreis der Frauen gefühlt! Und ein Männerseminar als Frau zu leiten,
dass ist im Nachhinein ganz stimmig, Es gibt Unterschiede, sicher, aber es gibt
auch ganz viel Gemeinsames! Danke, Yvonne, dass Du Deinem Ruf gefolgt bist &
den Impuls umgesetzt hast! Ich gehe befriedeter und befreiter nach Hause!

Wilfried L.
Ich bin mit gemischten Gefühlen gekommen, mit Scheu. Aber dieses Seminar
unter Brüdern und Gleichgesinnten hat mir den Weg geöffnet, dass ich doch ein
kleines Stück aus mir heraus kann, aus meiner Gefangenschaft, aus meiner
Hülle. Die Anregungen & Übungen sind ein reicher Gabenkorb zum mitnehmen,
und der möchte gepflegt werden! Wer bin ich, wo komm ich her? Es war sehr
lehrreich, auch in Beziehung zum anderen Geschlecht! Danke für die einfühlsame
Führung, Yvonne!

Thomas W.

Ich fühle Freude und Präsenz!
…. viele Geschenke, Erkenntnisse! Mein Wunsch war, zu fühlen, das ich genug
bekomme! Ich genieße zu fühlen, dass ich bei mir bin! Ich bin mir selbst genug.
Herrlich!

Christian F.

Das Feuer der Liebe brennt!
Ich fühle gestillte Sehnsucht, wir haben uns gesehen! Die Weiblichkeit ist auf die
Männlichkeit getroffen! Ganz viel Freude ist da, ich habe kaum Worte!
Dankbarkeit, auch als Impulsgeber gehört worden zu sein! Dankbarkeit,
angekommen zu sein, bei Euch Brüdern! Danach habe ich mich gesehnt.
Im Feuer der Liebe die Selbstliebe zu entzünden und ein Stück gemeinsam zu
gehen, das mitzunehmen in den Alltag, gemeinsam zu tun und zu schaffen!
50 : 50 – jeder für sich und gemeinsam!

Matthias Z.

Ich nehme ganz viele Samen mit!
Die aufgehen möchten und wachsen werden! Ich nehme die Impulse mit und
werde in meinem Alltag die Dinge wahrscheinlich liebevoller gestalten, und dann
wird alles vielleicht ein bisschen schöner!

Dirk H.

Freude am Mann sein
Ich habe große Lust, die Männer tiefer kennen zu lernen und Lust, zusammen
mal richtig unvernünftig zu sein ;-) Ich habe interessante Männer - Spiegel
bekommen, was nicht immer schön war, aber es war sehr berührend und
bewegend! Von einem Mann liebevoll berührt zu werden und einen Mann zu
berühren, es war ein zeitloser, total schöner Zustand und hätte ewig so weiter
gehen können! Danke für diese Erfahrung!

