Hallo René,
vielen Dank nochmals für deinen offenen , humorvollen ,interessanten und einblickreichen
Abend letzten Freitag !!! Ich habe deinen Vortrag in anderer Form schon auf Mallorca gehört
und bin begeistert über die Veränderung :-)))) Es ist sehr gut rüber gekommen und auch
angekommen, wenn ich dir dieses Feedback so weitergeben darf auch von meinen Gästen. Zu
Hause gabs gleich den Einblick noch für die Familie und unsere Tochter ( war letzten
Sommer mit auf Malle ) hat gleich gefragt ob du nach den Leistungssportlern gefragt hast. Sie
hatte sich dort bei dir gemeldet (8 Jahre ist sie ) und dann sagte sie:" sie macht Schulsport und
ihr wisst garnicht wie ansträngend Mädchen turnen ist " !!! René, ich habe die Einladung hier
vor mir liegen zu deinem Vortrag und mich beschäftigt eins seit Freitag Abend , wie
bekomme ich dich zu mir ins Allgäu (Scheidegg ,es könnte auch Lindau sein ) ???? Siehst du
in deiner Planung eine Lücke für uns ?
Liebe Grüße Birgit
Hallo Rene,
Vortrag in Giengen im Hotel Lobinger
Selten hat mich ein Vortrag so bewegt was in unserem Essen wirklich drin ist man sollte ja nicht
glauben das so etwas unser Staat zulässt ich kann jedem nur wärmstens empfehlen zu einem Vortrag
von Rene zu gehen Rene weiter so
Siegbert Niederberger
Hallo René,
nach ereignisreichen Tagen komme ich endlich dazu, Dir auch ein Feedback zu
schreiben. Leider habe ich festgestellt, dass ich nicht so die Frau der Worte, sondern
eher der Gesten bin :). Möchte es aber trotzdem versuchen, Dir zu vermitteln, wie
wertvoll dieser Freitag für uns und unser Team war. Es waren auch neue Partner
dabei, die uns gestern beim Teamtreffen ganz klar signalisiert haben, dass dieser
Vortrag sie vollends überzeugt hat, dass sie bei Life Plus richtig sind. Das haben wir
Dir zu verdanken !!
Marcus und ich fanden den Vortrag auch obergenial und es hat uns einfach auch
wieder neue Fakten geliefert, die wir gerne in unsere Gespräche mit einbringen
werden !!!!
Einen tiefen ♥ -Dank an Dich !!!!!!
Fühl dich von uns gedrückt
Nadja und Marcus
Hallo Rene,
es war ein prima Vortrag am Freitag in Giengen. Wir hatten 18 Partner dabei
und wir haben nur gute Rückmeldungen.
Deine Ausstrahlung und Fröhlichkeit stecken an und vermitteln die
Dringlichkeit etwas für sich und seine Gesundheit zu tun.
Viele Partner haben sich auf deiner Homepage umgeschaut und jeder hat viele
Informationen aus dem Vortrag mitgenommen.
Es war so kurzweilig und interessant, dass man gerne noch weitergehört
hätte. Klasse!!!
Liebe Grüße und viel Erfolg.
Brigitte und Werner

