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Rückschau Symposion 2010
Geschrieben von: Ingeborg M. Lüdeling   

Das  Benefizsymposion  Häuser,  Heilen  und  H3-Antenne  2010  in  Kassel  war
offensichtlich  ein  voller  Erfolg.  Die  Stimmung war  schön,  freundschaftlich  und
leicht. Schön für das Orgateam und uns sind die begeisterten Mails der Referenten
und vieler Teilnehmer des Symposions. Hier einige Auszüge:

>>... besten Dank noch einmal für die perfekte Organisation des Symposiums; auch diesmal
wieder eine tolle Sache!<<
 
>>... Danke nochmals für dieses Symposium<<
>>... ihr habt das wieder toll hinbekommen. Wirklich lohnend. Dank dafür.<<
>>... Ich möchte mich für die gut organisierte Tagung vom letzten Wochenende bedanken. Die
Stimmung war sehr gelöst.<<

>>... Vom Symposium bin ich immer ganz voll von Anregungen bzw. Anstössen und dafür danke ich Euch sehr - besonders auch für die
herzliche freundschaftliche Atmosphäre (und die gute Organisation) die Ihr da gebaut habt. Die guten Gespräche gingen noch weiter in
den Zügen, weil ich auf dem Bahnsteig zufällig noch eine Dame traf, die ich beim Symposium traf.<<

>>...Ihr habt auf eine vorbildliche Art und Weise, auf so elegante und fast unsichtbare Art wieder
alles so liebevoll geleitet und organisiert, 
Ihr seid wirkliche Vorbilder für mich. Danke für Euer Vertrauen und die vielen guten Gaben von
Euch.<<
>>...Großartig ist Euer Ansatz und wunderschön menschlich. Ich danke Euch für Euer Vertrauen,
für Eure Mühen und DAS ES EUCH GIBT!!!<<
>>...War alles super und sehr inspirierend!<<
>>... großes Lob für die Veranstaltung...<<
>>... ganz herzlichen Dank für alles, Eure Einladung, die ganzen Umsorgungen, die freundliche,
liebevolle Aufnahme, die vielen Gesten und Geschenke,
Ich war gerne bei Euch und mit Euch. Da ich das erste Mal auch über meine stille Arbeit
gesprochen habe, die mich seit 10 Jahren intensiv bewegt, bin ich für die offene Aufnahme
meiner Ideen um so mehr erfreut. DANKE! Es ist Euch alles sehr gelungen!<<

>>...Die Tage mit Euch waren spannend und lehrreich – danke!<<
>>... Vielen Dank für das wunderbare Symposium<<
>>... ich war am WE in Kassel auf dem Symposion. Ich war sehr begeistert von der Qualität
dieser Veranstaltung und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie eine solche
Veranstaltung durch Ihren Einsatz ermöglichen. Ein großes Lob auch an diejenigen, die Sie in der
Vorbereitung und Organisation unterstützt haben.<<
>>Das Symposion war sehr interessant und aufschlussreich. Selbst die für mich zunächst
scheinbar "langweiligeren" Themen wie das Unsichtbare im Recht waren faszinierend und
spannend. Die in das Symposion gesteckte Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Danke!<<
>>... Die Veranstaltung war spannend. Dickes Lob an Euch. Euch weiterhin viel Erfolg<<
>>... es war eine schöne Veranstaltung, wir waren froh, dabei gewesen zu sein.<<
>>... Das Symposium in Kassel hat mir übrigens ausgezeichnet gefallen<<

>>... Dank an Euch noch einmal für die enorme Leistung im Vorfeld. Wir sind gut und innerlich bereichert zuhause angekommen.<<

Hartmut und ich bedanken uns noch mal auf diesem Wege beim Orgateam, bei
allen Referenten und bei allen Teilnehmern des Symposions 2010. Ohne deren
Zusammenwirken hätte diese Veranstaltung nicht stattfinden können. Ein
besonderes Danke möchte ich an Dr. Ibrahim Karim aus Ägypten aussprechen, der
sein vollständiges Honorar mit Reisekostenrückerstattung gespendet hat! Wir
danken für die schönen gemeinsamen Stunden und die angenehme freundliche
Stimmung dieser Tage. 

 


