Feedback von Ausbildungsteilnehmer/innen

Auf dieser Seite erhalten Sie Eindrücke und Feedbacks von einigen
Ausbildungsteilnehmern:

Liebe Brigitte,
nun sind leider schon 14 Samstage wie im Fluge
vergangen und wir bekamen am letzten Samstag
alle unser Zertifikat. Eine für mich sehr lehrreiche,
intensive und bedeutende Zeit geht zu Ende. Ich
bin sehr froh und dankbar, dass ich Teil Deiner
Ausbildungsgruppe sein durfte.
Wir waren eine tolle Gruppe. Eine Gruppe, in der
ich mich vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt
habe und in der alle Themen sehr
respektvoll und sehr ehrlich besprochen wurden.
Jeder Ausbildungstag hatte für mich etwas ganz
Spezielles und Besonderes. Manchmal war es das
Thema an sich, manchmal war es das
Thema, das in der Gruppe aufkam und an anderen
Tagen war es das Thema, dass in mir angestoßen
wurde. Und das alles angeleitet und begleitet von
Dir liebe Brigitte, mit ganz viel Sachverstand,
Einfühlungsvermögen und Begeisterung. Auch
Dein Humor und Deine stets positive Art haben
bei all den, auch zum Teil ernsthaften, Themen
sehr gut getan.
Ich wünsche Dir weiterhin tolle Gruppen, in'
denen gemeinsamt gelacht, geweint und gelernt
wird. Ich bin sicher, wir sehen uns bei einigen
Deiner Seminare wieder.
Fühle Dich ganz herzlich gedrückt liebe Brigitte
und bis ganz bald.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Verena aus Rödermark
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Liebe Brigitte,
leider ist die Ausbildungszeit schon vorrüber. Die
Semianrtage vergingen viel zu schnell und schon
sind wir am Ende
DANKE von Herzen, das ich so viele wichtige
Erfahrungen und Erkenntnisse mit nach Hause
nehmen konnte. Das Erlernte ist von unschätzbaren Wert.
DANKE für die wunderschöne Zeit mit einer tollen
Gruppe, die Du stets mit viel Wissen,Herzlichkeit,
und Freude geleitet hast. Ich habe mich jederzeit
gut begleitet und verstanden gefühlt.
DANKE Dir von ganzem Herzen, dass Du mich
auf meinem Weg begleitet und mich da abgeholt
hast, wo ich stand bzw. stehe. Es war alles
eine wunderbare Erfahrung und ich kann nur sagen,
es fühlt sich toll an.
Ich kann diese Ausbildung wirklich jedem
empfehlen, der sich privat als auch beruflich
weiterentwickeln möchte. Es ist eine wertvolle
Zeit "mit Dir selbst", denn Du bist der
wichtigste Mensch in Deinem Leben.
Sei es Dir wert!
Wir sehen uns sicher bald wieder.
Ganz liebe, herzliche Grüße

Pia
____________________________________

Liebe Brigitte,
ich betrachte gerade mein Zertifikat über die
Ausbildung zur ganzheitlichen Lebensberaterin....
Ein Jahr lang warst Du ein fester Bestandteil in
meinem Leben. Danke dafür !!!
Meine Motivation diese Ausbildung zu machen war
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eigentlich die Vision einer eigenen Praxis, in der
ich anderen Menschen auf geistiger und seelischer
Ebene Hilfe leisten kann auf dem Weg in ein liebevolles, glückliches, freies Leben.
Die Zeit mit Dir und unserer wunderbaren Gruppe
hat mir jedoch zuerst einmal geholfen MEIN Leben
entscheidend zu verändern! Die vielen Erkenntnisse
und Erfahrungen, die ich bei Dir und mit der Gruppe
gemacht habe, haben mir geholfen mein Herz zu
öffnen, meine Gefühle zu erkennen und zu fühlen,
meine Mitmenschen besser zu verstehen und das
ganze Leben in einem anderen Licht zu sehen....
Ich bin unendlich dankbar, dass ich Teil Deiner
Ausbildungsgruppe sein durfte! Wie ich nun mein
Wissen und meine Erfahrungen an andere weitergeben
werde wird sich zeigen. Mit einem weinenden und
einem lachenden Auge denke ich an die vergangene
Zeit zurück und freue mich darauf das ein oder
andere Seminar mit Dir zu erleben.
Ich drücke Dich ganz herzlich und schicke Dir
Licht und Liebe nach Heusenstamm.
Susanne aus Nohfelden/Saarland
_______________________________

Liebe Brigitte,
ein sehr schönes Jahr mit vielen eindrucksvollen,
interessanten Erfahrungen ist zuende gegangen. Das was
ich schon kannte durfte ich vertiefen und viel neues
lernen an unseren abwechslungsreichen, kurzweiligen,
auch tiefgreifenden Ausbildungssamstagen. Die Zeit ist
wie im Fluge vergangen, was für die interessanten
Themen spricht.
Du konntest diese ganzen Themen sehr gut vermitteln
und vor allem auch so, dass es auch jeder verstehen
und verinnerlichen konnte. Lachen und Fröhlichkeit
kamen auch nicht zu kurz. Es passte einfach
alles. Ich habe mich in Deinen Seminaren sehr wohl
gefühlt und mich gefreut, dass wir eine so tolle
Gruppe waren.
Wenn ich dieses Jahr reflektiere, gab es eine große
Ent-Wicklung.

3 / 11

Feedback von Ausbildungsteilnehmer/innen

Ich danke Dir von Herzen für Dein Leiten und
Begleiten durch dieses Jahr. Monat für Monat,
Schritt für Schritt.
Herzliche Grüße
Judith aus Saarbrücken

___________________________
Samstag Morgen bist Du da,
immer fit und unschlagbar!
Dein Wissen ist ein Quell der Kraft,
Erfahrung, die erfolgreich macht.
Uns ist der Lernstoff nie zu viel,
"noch etwas mehr!" fordern wir kühl.
Wir lieben es, sind immer dabei,
wir danken Dir für die "Paukerei"
Herzlichen Dank liebe Brigitte
Deine Ausbildungsgruppe
___________________________
Liebe Brigitte,
Die Ausbildung ist leider schon vorbei.
Diese 14 Samstage waren für mich eine Bereicherung und ein
echter Gewinn. Meine persönliche Weiterentwicklung hat
einen großen Sprung gemacht. Durch Deine kompetente
Anleitung hab ich erkannt wie das Leben funktioniert.
Bereits nach kurzer Zeit konnte ich die bei Dir gewonnenen
Erkenntnisse und Impulse in mein Leben einbauen, um es
leichter und freudvoller zu gestalten bzw. zu leben.
Stets warst Du professionell und hast uns die Themen
sehr verständlich vermittelt. Lachen war auch immer
Bestandteil dieser Samstage, wir waren eine tolle Gruppe.
Ich habe mich sehr gut aufgehoben und sicher gefühlt.
Es war ein Seminar, dass mir sicher noch sehr lange
positiv in Erinnerung bleiben wird. Bis hoffentlich
bald bei einem Deiner nächsten Seminare.
Herzlichen Dank und weiterhin viel Freude und Erfolg.
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Sabine W. , Landkreis Offenbach
____________________________
Liebe Brigitte,
es war für mich eine Freude an Deiner Ausbildungsreihe teilzunehmen und mit lieben Menschen in Kontakt zu kommen.
Du hast uns dort abgeholt, wo wir jeweils mit unseren
Herausforderungen standen und mit viel Einfühlungsvermögen
sowie Humor mögliche Lösungen für die jeweilige
Situation aufgezeigt. In jeder Situation hast Du das Positive
erkannt und an uns vermittelt. Man spürt, dass Dir jeder
Teilnehmer wichtig ist und Du selbst lebst was Du lehrst.
Wir haben viel erarbeitet und dabei so manches Mal das
Lachen nicht mehr halten können.
Danke - Danke - Danke
Liebe Grüße
Corinna H., Wetterau
___________________________

Liebe Brigitte,
gerne möchte ich ein Feedback zu Deiner Ausbildung geben. Es
waren erfüllende 14 Samstage, die mich alltagstaugliche
Spiritualität gelehrt haben. Die Umsetzung der Inhalte im
Alltag können dem Leben mehr Tiefe geben und bei der
Selbstfindung sehr gut helfen. Durch Deine herzliche, offene
aber auch direkte Art hat Du die verschiedenensten Ausbildungsinhalte vermittelt und lebbar gemacht. Die private Atmosphäre
einer Kleingruppe war dabei der perfekte Raum für Lernen
und Austausch, aber auch für ganz viel Spass und Gemeinschaftsgefühl.

Herzliche Grüße und alles Liebe
Ulrike H. , Dortmund
_____________________________
Liebe Brigitte,
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jetzt sind die vielen Monate doch tatsächlich wie im Flug
vergangen.

Ich möchte Dir sehr herzlich danken für eine super Zeit
voller Lehren und Selbsterkenntnis.

Diese Ausbildung führt einen auf sanfte Weise zur
Selbstreflektion und zur Auseinandersetzung mit dem
eigenen Sein und der Sensibilisierung seines Gegenüber.
Sei es die Partnerschaft, Kollegen oder die Familie. Ich habe
viele interessante Dinge gelernt und kann diese auch
erfolgreich in die Praxis umsetzen. Privat und beruflich.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht undwir waren eine
überagende Synergie aus verschiedenen Charakteren die
essentielles Material erarbeitet haben und sich ganzheitlich
ergänzen konnten.

Ich wünsche Dir für Deine weiteren Ausbildungsseminare
immer harmonische Gruppierungenund stimulierende Impulse
zu jeder Zeit.

Das schöne an dieser Ausbildung ist, selbst wenn man einfach
nur zu sich selbst finden möchteund gar nicht weiter in dem
Bereich tätig werden will, ist es ein optimales Instrument um
sich selbst zu strukturieren und sich etwas Gutes zu tun und
ein wenig in sich aufzuräumen.

Eine tolle Gelegenheit als "Date mit sich selbst" einmal im Monat.

Herzlichen Dank für einen Weg den wir ein Stück zusammen gehen konnten.
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Maya E. aus Rodgau
__________________________

"Angst wird nur durch Mut überwunden" Dies war einer von
vielen Sprüchen, die Brigitte Ohrmann immer gerne verwendete. Für mich ein Spruch von großer Bedeutung. Mit
Beginn der Ausbildung habe ich mich auf die Reise zu mir
selbst begeben. Eine sehr spannende Reise war es gewesen.
Viele neue Erkenntnisse begleiten nun meinen Alltag.
Vieles hat sich zum positiven verändert, vor allem Dinge,
von denen ich dachte sie wären für mich unüberwindbar.
Eine tolle Zeit, eine liebevolle Ausbilderin und ebenso
liebevollen Teilnehmer. Vielen herzlichen Dank dafür!

Brigitte H. aus Saarbrücken
__________________________
Liebe Brigitte,
die Zeit der Ausbildung ist viel zu schnell vergangen. "Wo
stehe ich und wo will ich hin","Hilfe zur Selbsthilfe für mich
und andere", "Wie begleite ich liebevoll und kompetent durch
Erkenntnisprozesse" Ich habe sehr viele Erkenntnisse gewonnen.
Ich danke dir fürdie Vermittlung deines umfangreichen Wissens
und deiner langjährigen Erfahrung inden unterschiedlichsten
Themengebieten. Ich bin auch dankbar für die lieben Menschen
in meiner Gruppe die ich kennen lernen durfte und an deren
Weiterentwicklung ich teilhaben durfte. Das Seminar war eine
Bereicherung.
Herzlichen Dank für diese wertvolle Zeit.
'
Beatrice Sch. aus Münster

___________________________
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Ich habe an der Ausbildung zur lEBENS-Beraterin bei Brigitte
teilgenommen. Die Zeit war sehr lehrreich und hat mein
Leben um vieles reicher gemacht . Die Teilnehmer in unserer
Gruppe sind eine tolle Gemeinschaft gewesen.

Für meine weitere Arbeit war die Ausbildung sehr sehr
hilfreich und fruchtbar.

Ich danke dir Brigitte, für diese wunderbare Zeit .

Alles liebe für dich ... Mariandl H.

___________________________

Liebe Brigitte,
ich war beeindruckt von deiner angebotenen Ausbildung. Vor
allem auch, was ich aufgrund dieser Ausbildung für mich
persönlich lösen und klären konnte. Ich habe vieles umsetzen
können, im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Das hat
nicht nur an der sehr guten Wissensvermittlung und den
Unterlagen gelegen, sondern auch an dir als Kursleiterin.

Deine offene herzliche Art war auch ein Garant für das
Gelingen. Ich werde die Samstagemit dir und der Gruppe
vermissen. Ich kann deine Ausbildung jedem weiterempfehlen.
Das Wissen das man sich aneignet ist für jeden eine Bereicherung. Die persönliche Entwicklung, die man in dieser
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Zeit erfährt, ist einfach ideal.Bestimmt werden wir uns auf
der ein oder anderen Veranstaltung von dir Wiedersehen.
Herzliche Grüße
Manuela K., Rödermark
_____________________________
... die Ausbildung zum Lebensberater war das Beste was mir
passieren konnte. Ich wusste schon immer, dass ich in diesem
Bereich arbeiten wollte, aber seit der Ausbildung bei Brigitte,
bin ich mir erst über meine speziellen Interessengebiete klar
geworden. Es war eine Zeit der persönlichen positiven
Entwicklung und ein Richtungsweiser in eine berufliche
Selbständigkeit.
Durch die begrenzte Anzahl der Teilnehmer entstand eine
persönliche und harmonische Atmosphäre,die mir und allen
anderen sehr gut gefallen hat. Die Themenbereiche sind
optimal aufeinander aufgebaut und können, dank der überschaubaren Gruppe, effizient und dennoch entspannt erarbeitet
werden. Auch die sympathische und herzliche Art von Brigitte
Ohrmann, in Verbindung mit ihrer Professionalität und ihrem
umfangreichem Wissen, machte jeden Ausbildungstag zu einem
absoluten "Highlight" !!!
Dafür herzlichen Dank.
Jürgen H, Wiesbaden
__________________________
Liebe Brigitte,
ich möchte dir sehr gerne ein Feedback hinterlassen. In
erster Linie für dich, aber auch für die Leser, die dies lesen
und sich überlegen, sich weiter zu entwickeln und sich selbst
besser kennenlernen möchten.Ich habe mich für diese Ausbildung angemeldet, weil ich neues lernen wollte. Ich wollte
neues erfahren, neues erkennen. Und dies wurde mit der
Ausbildung mehr als übertroffen.
Die Ausbildungsinhalte waren alle interessant und gut aufgebaut. In dir habe ich eine bodenständige, kompetente,
sympathische, herzliche und mit sehr viel Wissen ausgestattete Frau kennen gelernt. Man spürte bereits am ersten
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Ausbildungstag, dass man es mit jemandenzu tun hat, der mit
sehr viel Freude anderen Wissen weitergeben möchte. Es hat
alles wunderbar gepasst. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und
sehr viel gelernt. Schöne Veränderungen haben sich bei mir
bereits ergeben. Beruflich wie auch privat.
Ich kann nur sagen, die Ausbildung hat sich mehr als gelohnt
und ich kann sie nur jedem empfehlen.
Die Erinnerungen an dich, liebe Brigitte, das Seminar und die
absolut netten weiteren Teilnehmer werden mich sicherlich
noch lange begleiten und ich hoffe, es gibt ein Wiedersehen
auf einem deiner weiteren Seminare.
Vielen lieben Dank für alles.
Ute K. Rödermark
___________________________
Liebe Brigitte,
deine Ausbildung umfasst ein mehr als umnfangreiches
Spektrum, welches ein sehr solides Fundament für
eine psychologisch-spirituelle Beratung bietet. Die
Themen wurden mit sehr viel Hintergrundwissen, reichem
Erfahrungsschatz, leicht verständlich, einfühlsam und
sofort praktisch (auch in den Alltag) umsetzbar vermittelt.
Ich kann nur allen Interessenten sagen, egal ob sie im Leben
feststecken oder auf der Sinn-Suche sind oder sich zusätzliches
Wissen für die eigene Praxis aneignen wollen, dass sie bei
Frau Ohrmann bestens aufgehoben sind.
Empfehlenswert, absolut für jeden. Dir Brigitte,
lieben Dank für alles.
Simone H. (48 J) Friedrichsdorf

____________________________
In einer Zeitschrift habe ich einen Artikel über Frau Ohrmann
gelesen. Es ging um das Thema energetisches Heilen. Das hat
mich faziniert. Daraufhin habe ich mir ihre Internet-Seite
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angesehen.Dort entdeckte ich die Ausbildung die für die
persönliche Entwicklungund/oder eine zusätzliche
Bereicherung für Menschen ist, die in einem therapeutischen
Bereich arbeiten.
Das was ich über die Ausbildung gelesen hatte hat mich sofort
angesprochen. Nach einem Telefon-Gespräch mit Frau Ohrmann
habe ich mich sofort angemeldet. Während der Ausbildung
stimmte einfach alles. Einfühlsam und kompetent mit einer
enormen Empathie vermittelte sie uns sehr viel Wissen.
Viele Erkenntnisse wie das Leben funktioniert waren mir
die mehr als 2 Stunden Fahrt von Nürnberg wert. Ich war
einfach begeistert von diesen Samstagen und von Brigitte
mit ihrer freundlichen, herzlichen Art gepaart mit ihrem
Wissen. Dieses Wissen ist für die persönliche Entwicklung
absolut super. Ich sehe nun mein Leben klarer und
strukturierter und mein Leben ist um ein vielfaches zufriedener und ausgeglichener

geworden. Nicht zuletzt waren die anderen Seminarteilnehmer eine Bereicherung. Wir haben uns 1x im Monat
gesehen und sind über die vielen Monate richtig schön
zusammen gewachsen.
Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Yvonne A. (63 J.) Nürnberg
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