Betreff: Feedback zum Seminar Watsu & Aquatic-Flow Intensiv Seminarwoche vom 12. Bis
19. August 2019 im Seminarzentrum Sonnenstrahl.
Lieber Gyan
Vielen lieben Dank für die wunderschöne gemeinsame unvergessliche Zeit 🙏😍🙏
Watsu hat mein Leben, die Art zu Denken und die Qualität des Fühlens grundlegend
geändert!
Watsu bedeutet für mich: Raum & zeitloses getragen werden in der Geborgenheit des
SEINS & Urvertrauen in meine Existenz als Teil der Einheit unabhängig von unserer
irdischen Daseinsform...
Watsu bedeutet für mich. Ohne Worte...ALLES was ist!
Danke Antonio, der mich zu Wasser führte-Danke Gyan, der mich in die Essenz
eintauchen ließ und Danke an meine Wasserarbeiter-Familie, die mit mir dieses
großartige Geschenk teilt und in die Welt bringt, sowie allen, die bereits zu mir kamen
und mir das Vertrauen schenkten, Watsu mit mir zu erleben....ich fühle mich begnadet
und gesegnet
Mit innigem Gruß von ♥️zu ♥️, lieber Gyan-auch an deine Familie.
Carina. 28.9.2019
Lieber Gyan,
Ich bin zum Aquamunda Institut nach Kisslegg gekommen, um neue Unterwasserfiguren
zu lernen, altes Gelerntes aufzufrischen und zum Üben. Ich fand es „zauberhaft“ so
intensiv am Gruppenprozess an Land und im Wasser teilzuhaben. Nach vielen Jahren
ohne „professionelles“ Coaching im Wasser habe ich mich im technisch-therapeutischen
Bereich beim Aquamunda Institut bestätigt gefühlt, dass ich immer, trotz vielem was
mir sonst begegnet ist, bei dem geblieben bin, was ich von Dir gelernt habe. Durch viele
Begegnungen im Wasser musste ich in den Jahren immer wieder feststellen, dass
KEINER so intensiv und tiefgründig die Grundlagen vermittelt wie Du. Ich finde das
unabdingbar, wenn man mit Menschen „arbeiten“ will. Es ist „therapeutisches Arbeiten,
da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt.
In diesem intensiven Workshop war genug Zeit, Raum und Partner, die wie ich an
derselben Stelle standen und sich gegenseitig ein Stück des Weges weitergetragen
haben.
Herzlichen Dank dafür. Es grüßt Dich Karin.
10.9.2019

Lieber Gyan,
Eine Woche zum Wassermenschen werden zu dürfen, zurückkehren zu dürfen in unser
ureigenes spirituelles Element, darin gehalten zu werden und Menschen darin zu halten der Alltag verschwimmt, verliert seine Bedeutung und ist nach dieser Woche zu einem
anderen geworden. Danke für alles.
Michael. 7.9.2019

