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Sehr geehrte Frau Höppner,
nun ist es schon fast ein Jahr, dass ich die Fortbildung zur sektoralen Heilpraktikerin für
Psychotherapie bei Ihnen in der Bildungswerkstatt in Reutlingen besuchen darf. Ja, ich
schreibe „dürfen“, denn es ist ein Privileg, bei Ihnen lernen und studieren zu dürfen.
Als „Bildungshungrige“ und Kommunikations- und Rhetoriktrainerin, Lebenserfahrene, Logotherapeutin, NLP-Trainerin und systemischer Businesscoach meine ich es genau so:
„Dürfen“. Die Ausbildung bei Ihnen ist ein GESCHENK!!!!
Ich schreibe nicht aus Angabe, was ich alles gemacht habe, sondern um zu zeigen, dass
Sie sich, liebe Frau Höppner, von allen anderen Ausbildern, die ich kennen lernen durfte,
so ganz besonders unterscheiden und abheben. Sie leben was Sie lehren - zu 100 %! Sie
sind echt, so authentisch, einfühlsam und mitfühlend. Und dann, im Gegensatz zu vielen
anderen Dozenten und Trainern heben Sie eben nicht ab bei diesem ernst gemeinten Lob,
sondern sind bescheiden und zurückhaltend.
Sie arbeiten nicht für die Anerkennung, nicht für Geld, nicht für die Ehre, sondern für den
Menschen. Ihre Freude und Aufgabe ist es, Menschen weiter zu bringen, sie wachsen zu
lassen. In dem was sie tun und in dem was sie sind. Und ganz im logotherapeuthischen
Sinn sehen Sie die Seele, oder wie Frankl sagt, den Geist. Und Sie sehen das, was ein
Mensch sein kann. Und Sie fördern das Beste in ihm, ohne ihn zu überfordern.
Und dabei spüre ich, dass ich ankomme. Dass ich ankomme bei allem, was ich mache,
allem, was ich gesucht habe und ankommen werde bei allem, was ich noch suche. Ich
komme an im Leben, finde mich jeden Tag mehr und so wird das Studium zur Psychotherapie auch zur Therapie für mich selbst.
Und nebenbei ist das Lernen und Erfahren lebensnah, praxisnah, humorvoll, ernst - so
facettenreich und anregend.
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen
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