
Schreiben der Teilnehmer/ innen zum Abschluss     vom Modul 6 in Bad Abbach im Juli 2018 

Lieber Volker,

Du hast Deine Lebensbestimmung in der Lehre von Horst Krohne gefunden.

Ich danke Dir für die intensive Seminararbeit in der Du mich durch diese Lehre 

geführt hast.

Mit jedem Lesen staune ich mehr über die Verbindungen, Zusammenhänge von Geist 

und Seele im Wunderwerk Körper, der uns als Erdenkleid überlassen wurde.

An vielen Stellen ist für mich die Tragweite der umfangreichen Lehre noch verborgen.

Das Wissen, erkennen und erfassen tropft stetig in den Wissensboden.

– Du hast ihn uns gut vorbereitet – !

Ich hoffe, dieses große Wissen, das Du uns weitergegeben hast, darf Früchte bringen 

in Form von Heilung, da wo Mensch und Seele es erlauben.

Danke von Herzen!

Für Deine Seminartätigkeit, für Dich als Geschäftsführer und für Dein privates Glück 

mit Deiner Frau die allerbesten Wünsche

     Herzlich E. Z.

Die Lehre möge sich verbreiten

zur Heilung und zum allerhöchsten Wohl der Menschen,

für Tier- und Pflanzenwelt,

für Bäche, Flüsse, Seen und Meere,

für alle Lebensformen auf unserem Planeten.

   Emma

An einem Ort, an dem gelacht wird, blüht 

das Leben in allen Farben.

Lieber Volker,
diese Karte sprang mich richtig an, denn so 

eine tolle und lustige Seminargruppe habe 

ich noch nicht erlebt. Dadurch wurde  

das Lernen einfacher gemacht.

Vielen Dank für Deine lockere und 

inspirierende Art. Ich konnte viel 

Wissen erlernen. Danke auch für Deine 

Zusprache, dass alles Wissen bereits in 

uns steckt!
Herzlichsten Dank für einfach Alles! –  

M. K.

Lieber Volker,Danke für Deinen informativen  
und frischen Unterricht.Du hast uns an Deinem großen  

Wissensspektrum teilhaben lassen.
Vom ersten Basisseminar bis jetzt zum 
Modul 6 haben wir einen großen Quan-
tensprung gemacht.Danke für die schöne gemeinsame Zeit.

Ich wünsche Dir und Deiner Familie alles 
Gute, Gesundheit und Frieden.
Herzliche Grüße. K. P.

Lieber Volker!
Spontan habe ich damals zu Basisseminar I angemeldet. Der Info-Abend war vorüber, als ich davon gehört hatte.
Ich gebe zu, dass ich beim ersten Wochenende gleichermaßen überfordert und gelangweilt war. Von Sorgen getrieben, wollte ich mir den `Krampf´ in Basis II nochmal anschauen.Mit Basis II kam die Begeisterung und das Verständnis, dass ich erst die Grundlagen verstehen muss, um Größeres bewirken zu können.

Mein Leben hat sich in dieser Zeit stark verändert. Und Freunde sind auf der Strecke geblieben, die meine neue Weltanschauung nicht teilen können.
Aber das alles war es wert!
Meine Liste der Dinge, die ich noch errei-chen/verbessern möchte, ist lang …, aber ich glaube das Wissen zu haben, mit der Zeit die Lösungen zu finden. Und so lange werde ich nicht aufhören alles zu hinterfragen.Ich DANKE Dir! Dass Du mir vermittelt hast, andere Menschen nicht zu bewerten, weil ich ihre Themen nicht kenne. Wohl meine wich-tigste Lektion.

Ich DANKE Dir! Dass Du mir gezeigt hast, wie ich mein Leben und meine Gesundheit selbst verbessern kann.
Herzlichst A. S.

Lieber Volker,

ich war noch nie die Person, die Briefe 

schreibt. Deswegen einfach ein herzliches 

Dankeschön für Deine Begleitung,  

Lehre und Hilfe.

Alles Gute,     I. D.


