
Reaktionen Seminare  
 
Sehr geehrte Frau Truxa, 
vielen herzlichen Dank für das wunderschöne Seminar, für die Gastfreundschaft und für 
Ihre Großzügigkeit. Sie haben uns sehr gut motiviert die Übungen umzusetzen. Wir sind 
glücklich, zufrieden und übend am nächsten Tag nach Graz gefahren. Wir waren so 
begeistert, dass wir dieses Seminar fortsetzen möchten.  
Bitte würden Sie mir einen Kostenvoranschlag und einen möglichen Termin mailen. 
Wir sind wieder 6 - 8 Personen.   
Liebe Grüße und nochmals besten Dank von ALLEN 
 
 
Liebe Dagmar,  
Ich bin gerade gestern Abend zurück! Du hast mir wirklich soooo geholfen!! Danke! Zum 
ersten mal hatte ich fast keine Angst - und ich habe gut gepitcht! Für mich hat am besten 
das "Jö!" und vor allem das solar plexus chakhra öffnen gewirkt. Ich habe schon andere 
Trainings gehabt, aber noch nie hat mir jemand meine Angst weggenommen! 
Bis bald! 
Liebe Grüße, 
Susanne 
 

Liebe Dagmar, 
Ich konnte ENTSCHEIDENDES mitnehmen. 
Danke für die Energieerfahrung und lieben Gruß 
Elisabeth 
 
Liebe Dagmar, 
auf diesem Weg nochmals herzlichen Dank für deine Mühen - es war sehr 
interessant und hilfreich!! 
Dir einen angenehmen Wochenausklang wünschend 
Christoph 
 
Liebe Dagmar, 
auch Dir und Deinen Gatten ein wunderschönes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2011.  
Ich habe vor Weihnachten soviel gearbeitet, da ich keine Sekretärin hatte und bin gar 
nicht dazu gekommen, mich für die wunderschönen Stunden bei Dir zu bedanken. Es 
waren alle wieder unheimlich glücklich und zufrieden und wir haben das Gelernte auch 
gleich am 22. Dezember umgesetzt. Es ist uns sehr gut damit ergangen. Vielen, vielen 
Dank für Deine Bemühungen. Du bist eine wunderbare Lehrerin und es ist fast 
unbegreiflich, wie Du es schaffst innerhalb kürzester Zeit so viel heraus zu holen. 
Allerliebste Grüße aus der Steiermark 
Rosemarie und Franz 
 
Liebe Dagmar,  
nochmals ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz, dein Einfühlungsvermögen und deine 
spürbare Begeisterung an der Arbeit mit uns allen. 



Es war für mich wahnsinnig spannend zu sehen, wie du jeden von uns dort abgeholt hast, 
wo er gerade steht und ihm/ihr auch das abgefordert hast, was du offenbar intuitiv 
spürtest, dass er/sie auch geben könnte. 
Das war zeitweise sehr aufregend und packend zu beobachten. 
Bitte halte mich am laufenden, wenn du wieder was vorhast und selbst wo auftrittst. 
Wir hören uns, alles Gute und lieben Grüße 
Lenz - Lutz - Ivenz 
 
 
 
 


