vom Modul 6 in Bad Abbach im Juli 2018

Lieber Volker!
Seit über 2 Jahren bin ich bei Dir
in Ausbildung „Geistiges
Heilen nach Horst Krohne“.
Ich bin froh und dankbar, dass
ich die Grundlagen zum
geistigen Heilen bei Dir lernen
dur fte. Dein Pra xiswissen
hat mich oft ins Staunen gebrac
ht. So dur fte ich viele neue
Aspekte und Zusammenhänge
zur Meridian-, Chakren- und
Farbtherapie erfahren und ich hab
e es sogleich in meiner
Naturheilpraxis angewandt.
Zwei Sätze von Dir mag ich bes
onders gerne:
„Jeder Mensch ist einmalig.“ und
„Ihr macht das schon.“
Deine positive und niemals krit
isierende Grundhaltung hat,
wie ich meine, alle Seminar teiln
ehmer/innen angespornt:
Ja, ich kann es tun!
Ich verneige mich vor Horst Kro
hne und seinem Lebenswerk.
In all seinen Büchern finde ich
den tiefen Wunsch Horst
Krohnes, Menschen zu heilen.
Ich bin fasziniert von seinem
Forschergeist.
Schön, dass Du seit vielen Jahren
mit ihm in engem Kontak t
stehst und mit wirkst.
Ich wünsche Dir immerzu viel Kra
ft und Freude und Liebe für
Deine Heilarbeit, Deine Lehrtät
igkeit und für die Belange der
Schule der Geistheilung.
Herzlichen Dank und liebe Grüße
T. F.
PS: Beim Lesen und Lernen in
den letz ten Wochen habe ich
gemerkt, wie wenig ich noch wei
ß. Ich glaube, jetz t geht es erst
richtig los, das Wissen, oder bes
ser – die Intuition beim Heilen
einzusetzen.

Lieber Volker!
Ich möchte mich herzlichst bei Dir
bedanken wie freizügig Du uns mit
Deinem enormen Wissen unterrichtet
hast, ohne dabei anzugeben
oder arrogant zu sein. In einer
liebevollen Atmosphäre, fast ohne
Kritik, konnten wir angstfrei unseren
eigenen Weg gehen.
Insgesamt durften wir eine
unglaubliche Inhaltsfülle der
Seminare genießen. Trotzdem war
ich nach Modul 3 so enttäuscht,
dass ich kurz davor war, die
Ausbildung zu beenden. Warum?
Meine Erwartungshaltung sehr viel
komprimiertes Wissen erlangen
zu dürfen, war zu hoch. Für die
Organsprachetherapie erfuhr
ich gefühlt nichts Neues, die
Informationen zu den Zähne gingen
gegen Null. Die Wirbelsäule haben wir
nur kurz beim Partner durchgemessen,
ohne dass Zusammenhänge klar
wurden. Doch wir haben etwas
Besonderes gemacht: Wir hatten viele
Fallbeispiele, von denen wir lernen
konnten - doch dies wurde mir erst
später bewusst.
Hab vielen Dank dass ich mich
selbst so schnell weiterentwickeln
konnte! Deine Einfühlungsgabe, deine
Fähigkeit „Abwarten-zu-können“ und
dem anderen „seine“ nötige Zeit zu
geben sind unbezahlbar!
Zunächst habe ich mich für die
Basisseminare angemeldet, um zu
erfahren, was Geistheilung ist
und ein bisschen Selbsterfahrung
dabei zu machen. Nun möchte ich als
Nebenberuf hierin tätig werden.
Du bist ein ganz besonderer Mensch und dafür möchte ich Dir danken!...
Lass Dich umarmen und ans Herz
drücken – A. R.

