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Stephanie  Reitprüfung und Sommerfest 26.06.2011 22:51 

Hallo Sophie! 
Vielen Dank für die Organisation des heutigen Events: Reiterpass/-nadel-Prüfung und anschließendes Sommerfest. 
Auch wenn das Wetter nicht ganz mitgespielt hat, wat es wirklich schön so viele pferdebegeisterte an einem Ort 
versammelt zu sehen. 
Die Stimmung war toll, die Organisation (inkl. Grill und Musik) perfekt. 
Herzlichen Glückwunsch auch allen Prüflingen! 
Jett freue ich mich schon auf meine eigene Lizenzprüfung im Herbst. 
Danke für alles, Sophie! 
GLG Stephanie  

 

Claudia  Danke! 06.06.2011 12:39 

 

 
Liebe Sophie,  
ich möchte dir für das fantastische Wochenende danken. Durch deine Unterstützung hab ich wieder Zuversicht und 

Energie für den Beruf und vor allem das Reiten gewonnen!! Danke für Alles!! LG Claudia aus der Steiermark  
 

Beate  Beauty-Wochenende  05.06.2011 23:18 

 

 
Liebe Sophie! 
Ein Wochenende bei dir ist für die Seele wie ein Besuch in einer Beauty-Farm!!! Die Psyche tankt auf, wird gestrafft 
und geliftet und mit vielen neuen Zielen wieder nach Hause geschickt.  
Danke, es war toll wie immer!!! 
Alles Liebe 

Beate  
 

Stephanie   12.02.2011 12:44 

Liebe Sophie, 
seit du im September 2010 den Stall übernommen hast, ist so viel passiert. 
Ich habe den Spaß am reiten wieder entdeckt. Ich habe mit meiner geliebten Galinka in der Dressur Quantensprünge 
gemacht. Ich reite nun auch alleine und auch auf unseren anderen beiden Pferden. Ich freue mich jedesmal, wenn 
ich in den Stall komme. Und heute steht das erste Parelli-Seminar am Programm. 
Ich habe einen Ausbildungsplan und strebe die Lizenz an. Endlich wieder Erfolge und ein Ziel vor Augen. Das Reiten 
gibt mir Kraft und Zuversicht auch für den (beruflichen) Alltag. 
Ich fühle mich so wohl bei dir. Du bist eine liebe Freundin für mich geworden. Deine Begeisterung ist ansteckend. 
Vielen, vielen Dank! 
Du bist spitze! 
Alles Liebe, 
Stephanie  

 

Beate Dolschek  Tolles Seminar! 29.11.2010 18:08 

Liebe Sophie! 
Vielen Dank nochmals für den tollen, gestrigen Tag. Du hast ein unheimlich hohes Energieniveau und kannst 
Menschen sehr begeistern. Ich bin sehr froh gestern dabei gewesen zu sein. 
Anbei schicke ich dir Fotos von meinem lieben Valentin.  
Ich hoffe, Gabi und du organisiert bald ein Folgeseminar in Kottingbrunn! 
Ansonsten sehen wir uns in der warmen Jahreszeit bei dir. 
Ich wünsche dir einen guten Jahresausklang und ein erfolgreiches 2011! 
Liebe Grüße 
Beate  
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Bettina Klemmer  Trainer 22.11.2010 15:41 

 

Hotel und Taverne am Sachsengang  
 
Sehr geehrte Frau Posch, 
liebe Sophie 
es genügen nur wenige Wochen und schon fehlt am Sachsengang etwas.... du und Tixie !!! Viele meiner Kollegen 
fragen schon nach Euch, denn Deine Seminare sind nicht nur für Deine Teilnehmer ein Erlebnis, sondern auch für uns 
IMMER ein Freude. Die ganze Belegschaft vom Sachsengang schickt einer tollen Trainerin ganz lieben Grüße aus 
Groß-Enzersdorf vom Hotel am Sachsengang  

 

Simone   17.11.2010 08:16 

VOEST  
 
Liebe Sophie, ich danke Dir für das tolle Kommunikations-Seminar, da ich dein Auftreten, deine Arbeitsweise und 
deine offene und herzliche Art wirklich sehr schätze. Die zwei Tage zum Thema Kommunikation mit dir in Kapfenberg 
waren wirklich eine tolle Erfahrung für mich und ich habe auch sehr viel für mein Arbeits- und Berufsleben mitnehmen 
können. Danke nocheinmal v.a. für deine sooo liebevoll gestalteten flip-charts und die Neuentdeckung, die Welt in 
Farben zu sehen. 
 
Ich wünsche dir auf diesem Wege weiterhin alles Gute und hoffe wir begegnen uns in Zukunft bald einmal wieder J. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Leoben, 
Simone  
 

 
 

Kathi Böck   07.10.2010 11:46 

Liebe Sophie! 

Vielen Dank für deine Tipps und Tricks! Endlich kann ich am Turnier Freude an meinen Ritten haben!  
Bis bald! 
Kathi 
PS: den Großen müssen wir noch auf unsere Seite bringen!  

 

Viola   28.09.2010 11:56 

Hallo Sophie! 
Ich habe deine Einladung erhalten - leider kann ich nicht kommen - die Weinlese hat angefangen und meine Hände 
werden gebraucht. :-) 
Freu mich aber, das nächste Mal wieder Bescheid zu bekommen - vielleicht klappts ja dann. 
Noch zu Calimero und mir: unser "Verhältnis" empfinde ich zur Zeit und natürlich schon länger als wirklich angenehm. 
Wir haben keinen Stress, sind beide entspannt und vertrauen uns. 
Mein Angstgefühl hat sich praktisch verflüchtigt - es ist schon lange nicht mehr so intensiv aufgetreten und zeitweise 
vergess ich sogar, an all die bösen Dinge zu denken. :-) 
Wenn er mal seine fünf Minuten hat, verfall ich nicht mehr in Angststarre und bekomme Herzrasen, sondern freu 
mich, eine Herausforderung zu haben. 
Calimero macht´s mir aber auch sehr leicht; er wird z.B.: beim Longieren immer braver und ist zur Zeit auch innerlich 
sehr ruhig und ausgeglichen. 
Das Arbeiten mit ihm macht sehr viel Spaß. 
Lieben Gruß! 
Viola 

 

Angelika   25.08.2010 22:06 

Danke liebe Sophie! Dein Mentalcoaching hat mir jetzt schon viel Mut gegeben und ich bin total motiviert! Ich freu 
mich sogar schon wieder aufs Reiten! 
Danke!!! 

Angelika  
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Viola  Danke 09.06.2010 08:36 

Hallo liebe Sophie! 
Also - ich bin letzte Woche Donnerstag das erste Mal wieder geritten. 
Mir war ein bisschen mulmig und ich musste mich wieder in die Bewegung einfühlen, aber ich hatte keine Angst. 
Samstag hatte ich Reitstunde, die auch sehr gut verlaufen ist. 
Sonntag war ich mit einer Freundin (die mit dem blauen Pferd) im Gelände; und obwohl ich das letzte Mal im Jänner 
draußen war, war Calimero wie immer ganz lieb. 
Sind auch lange getrabt und einmal vorn galoppiert - wobei er mir zu schnell geworden ist - aber ich hatte keine 
Angst und er hat sich doch recht brav wieder bremsen lassen. 
Sind auch an einem stehenden, mit laufendem Motor, Traktor vorbeigegangen. 
Bis auf ein bissi Glotzen hat er nix gemacht. 
Ich bin auch im Umgang mit ihm sicherer und gelassener geworden. 
Mein nächstes Ziel ist es, auf´s Viereck zu gehen (würd am liebsten dort reiten). 
Zur Zeit fahren auf dieser Strecke nur ab und zu LKW´s, weil die in der Nähe Schutt abladen. 
Muss einen günstigen Moment abwarten, um keinem auf der Strecke zu begegnen. :-) 
Ich bin guter Dinge und merke, dass sich die "bösen" Gedanken schön langsam aus meinem Kopf winden. 
Lieben Gruß! 
Viola 

 

Caballo Horsemarket  
 
Hallo, 
eine wirklich gelungene Webseite. Wir würden uns freuen, wenn Ihr auch einmal bei uns vorbeischauen würdet. 
Viel Erfolg weiterhin im Reitsport. 
Liebe Grüße  

 

Herbert Kapaun  Mein letztes Seminar 29.03.2010 12:21 

 

 
Hallo Sophie, 
Leider sind keine Seminare mehr übrig die ich besuchen könnte. "Verhandlungstechnik" würde mich zwar 
interessieren wird mir aber sicher nicht genehmigt. 
Achja und ich habe gestern bei meiner Mutter die "schmutzige Fenser stinken nicht" Ausrede versucht, aber sie hat 
nicht darauf angesprochen.  

 

Sylvia Haberl  Angstfrei reiten 23.03.2010 17:44 

 

 
allo Sophie! 
Durch dich hab ich wieder Freude am Reiten bekommen! Der "kleine Waffenschrank" funktioniert super und ich bin 
motiviert wie nie zuvor. Viele meiner Ängste konnte ich im "Selbstgespräch" endlich definieren und dadurch nun auch 
entkräften.  

Wir sehen uns auf jeden Fall wieder!  
 

Anonym   23.03.2010 17:39 

Sylvia Haberl 
Angstrei reiten 
wolf.chri@aon.at  

 

Lisa Peters  Pferde-Kommunikation 14.03.2010 01:46 

 

 
Hallo, ich mache auch Kommunikation mit Körpersprache und bin begeistert, genauso wie mein Pferd. 
Mach weiter so! 
Herzliche GrÃ¼ÃŸe 

Lisa Peters  
  

Nadine Hübner  Webseite 28.04.2010 08:34 
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Michael Svoboda  Verhandlungstechnik 12.03.2010 16:33 

 

Baxter  
 
Liebe Sophie, 
ganz herzliche Gatulation zu Deinem Seminar "Verhandlungstechnik"! Die Kosten für dieses sehr lehrreiche Seminar 
haben sich bereits im ersten Monat amortisiert! Ich darf festhalten dass der Samen den Du gesät hast wunderbar 
aufgegangen ist! :-)))  
Auch das heutige "Carpe Diem" war sehr kurzweilig und interessant - will heissen, auch hier wird wunderbares - 
nämlich ZEIT" - geerntet werden! glg. Michael Svoboda 
btw. Ich hab die Mappe LIEGENLASSEN, könntest Du mir selbige zu kommen lassen? Nicht dringend, eventuell bei 
Deinem nächsten Firmenbesuch? *zerstreutbin* 

 
 

Sonja Fritz  Praesentationstechnik 01.12.2009 11:41 

Liebe Sophie, 
unmittelbar nach Deinem herzlichen und freundschaftlichen Empfang wusste ich sofort: ja, es war richtig mich an 
Dich zu wenden! 
Du hast diese wunderbare Gabe eine angenehme und ungezwungene Atmosphaere zu schaffen. Wo zuvor noch 
meine Aufgabe unbewaeltigbar schien, hast Du Struktur geschaffen und mich mit "Handwerkszeug" ausgestattet, so 
dass gar nichts schief gehen KONNTE! Sophie, vielen Dank. Unsere Wege werden sich bestimmt wieder kreuzen. Ich 
freu mich schon jetzt darauf... 
Sonja  

 

Anonym   16.08.2009 09:59 

Olivia 
Toller Beginn 
Liebe Sophie, 
schon nach kurzer Zusammenarbeit hab ich wieder Motivation und Freude beim Reiten entdeckt! Deine Tipps konnte 
ich beim Unterricht sofort umsetzen und die Ergebnisse waren erstaunlich! Ich möchte mich schon jetzt für deine 
vielfältige Unterstützung bedanken und hoffe, dass die gemeinsame Arbeit noch viele neue Erkenntnisse mit sich 
bringt. 
Alles Liebe, 
Olivia 

 

Melanie  Neustart 05.08.2009 08:57 

Hallo Sophie, 
vielen herzlichen Dank für den Anstoß zum Neustart von mir und meinen Mitarbeitern!!!!  
Der Geistesblitz, der mich während Deines Seminars durch Deine anschauliche und nachhaltige Präsentation, 
getroffen hat, erleichtert uns die tägliche Arbeit jetzt 3 Monate nach dem Seminar noch immer und ich kann,dank Dir, 
in jeder neuen Konfliktsituation aus einer Vielfalt neuerworbenen Wissens nach Lösungsansätzen suchen. 
Es ist für mich immer noch erstaunlich und unglaublich erfreulich, daß Dein Schwung und Deine Energie während der 
Seminartage noch immer in meinem Arbeitsleben mitschwingen - die Seminare haben mich total aus meiner 

Routineerstarrung gerissen und meine kommunikative Aufmerksamkeit geschärft, rot, blau, grün, gelb.  

Danke, daß Du meine Schatzkiste so reich gefüllt hast - ich erfreue mich täglich daran ... und hoffe ich bekomme 
die Gelegenheit sie in einem weiteren Seminar bei Dir noch weiter zu füllen. 
In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen wünsche ich Dir Alles Liebe. 
Melanie  

 

Ici   27.07.2009 16:34 

 

 
Hallo Sophie! 
Sehr gut gestaltete und Interessante Homepage zum Schmökern. 
Auch dich jetzt bei uns im Stall zu haben macht viel Freude und ich freu mich schon auf eine weitere 
gemeinschaftliche Zeit! 

lg Ici  
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Kathi  :-) 14.07.2009 10:44 

 

 
tolle sseite - weiter so :-)  

 

Lisa Exenberger  Coaching 11.03.2009 08:53 

 

Gesundheitspraxis Exenberger  
 
Liebe Sophie! 
Ich danke dir ganz herzlich für unser Coaching anlässlich der Vorbereitung meiner Gesundheitspraxis in Mödling! 
Deine Kompetenz in Sachen Marketing und Zeit-Management, deine vielen professionellen Tipps zu all den 
Kleinigkeiten, die bei einer Praxis-Gründung zu erledigen sind, und vor allem dein unternehmerischer Schwung sind 
eine wertvolle Hilfe für mich.  
Du als sehr erfolgreiche Unternehmerin mit jahrelanger Erfahrung hattest für alle meine Fragen Antworten parat, die 
mich weiterführten. Und das ganze in einer Atmosphäre von "Selbständigsein als Ausdruck von Lebensfreude"!  
Ganz herzlichen Dank auch für die vielen Impulse und Kontakte, die du mir in den vergangenen sieben Jahren schon 
geschenkt hast! Ich bin glücklich, dass du mich immer wieder ein Stück begleitest, auf meinem beruflichen Weg zum 
"Richtig lässig leben"! 
Alles Liebe! 
Lisa Exenberger  

 

Gabi  Inniges Danke! 02.03.2009 19:49 

Liebe Sophie, 
herz-lich - innigen Dank für Deine Unterstützung!!!! Toll, wie Du Dich für mich und mit mir ins Zeug legst! zugleich 
gibst Du mir geniale Hilfe zur Selbsthilfe- allein der "Werkzeugkoffer" - ich MUSS ja nicht ...reiten, MUSS GARNIX ! 
;)))) - bringt mich wieder in die Handlungsfähigkeit, statt, wie in der letzten Zeit, mich selbst zu überfordern, indem 
ich meine, das machen zu müssen, wie´s üblicherweise gemacht wird. Jetzt schau ich eben, was ich mir gerade 
zutrau, und das mach ich dann. Kleine Schritte, manchmal, aber DIE dafür erfolgreich und in Richtung Spaß. Und die 
heutige Stunde war nochmal anders genial- live mit dem Vierbeiner. Am Mittwoch reit ich wieder, und dann wirst Du 
Schnackerl haben- ich freu mich jetzt schon auf die Kugel im Nest, die Zehen im Sand, die Hauptstädte Eurpoas (oder 
vielleicht diesmal Blumennamen, dem Frühling angemessen?!?!? ;))) ), das huldvolle Nicken und- das Schenkel- und 
Schulterklopfen. Einfach genial- ich bin WIRKLICH froh, Dich kennengelernt zu haben, und mit Dir zu arbeiten... das 
ist es nämlich, trotz all dem Spaß, den wir noch dazu haben!!! Also, ich bin - wieder- voller Mut und Zuversicht, freu 
mich auf Samstag! Alles Liebe, Gabi  

 

Ursi Pilz  Merci 10.02.2009 20:45 

Vielen Dank für diese tolle Unterstützung!!! Wer hätte gedacht, dass man innerhalb von einem Monat mit diesem 
perfekten Coaching 3 tolle Jobangebot erhält!!! Du bist einfach SPITZE!!!!! Alles Liebe Ursi  

 

Eveline   27.01.2009 14:58 

Hallo Sophie! Das Seminar war wie immer sehr erfrischend mit vielen Anregungen. Ich habe einige Werkzeuge/ 
Modelle mit auf den Weg genommen. Ein besonderer DANK für das ehrliche und konstruktive Feedback !!!!!! 

Alles Liebe Eveline  
 

Anonym   25.01.2009 08:58 

Werner  
Baxter 
Sophie muss man erleben.... 
Kraft und Kompetenz gepaart mit Humor, Großartig!  
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Ingrid Hend  Vielen Dank 24.01.2009 21:05 

Baxter  
 
Liebe Frau Posch, 
meine Kollegin Verena Wieser hat mir erzählt, dass sie Ihnen von unseren GLP-Workshops erzählt hat, in die wir sehr 
viel von dem, was wir bei "Train the Trainer" gelernt haben, einfließen ließen. 
Insgesamt schulten wir seit dem "Train the Trainer"-Seminar 290 Personen. Die Workshops waren auf eine 
Teilnehmer Zahl von bis zu 12 Personen limitiert, hatten einen festen zeitlichen Rahmen und enthielten 2 
Gruppenübungen. Im Gegensatz zu früher gab es gleich zu Beginn eine Vorstellungsrunde, um die Leute 
verschiedenster Abteilungen miteinander bekannt zu machen. Besonders die Gruppenübungen gaben den 
Teilnehmern die Gelegenheit, sich selber Gedanken zu machen, zu diskuttieren und aktiv zu werden. So wurde aus 
der einst eher langweiligen, jährlich stattfindenden GLP-Schulung eine interessante Veranstaltung, die wir auch 
nächstes Jahr mit neuen Inhalten weiterführen werden. 
Vielen Dank nochmals für das know-how, das Sie uns vermittelt haben! 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ingrid Hend  

 

Lisa Schwab   15.01.2009 15:38 

Liebe Sophie, danke für die tollen Coachingstunden, die mir so viel weiterhelfen.....sowohl am Pferd als auch im Beruf 

sowie im privaten Bereich...unglaublich, was sich mir da für neue Sichtweisen offenbaren!  
Ich freue mich jede Woche sehr auf unsere Einheit - es ist wirklich eine Bereicherung, dich kennen gelernt zu haben-

schön, dass es dich und deine tollen Coachingstunden gibt! LG Lisa  
 

Karin  Mentalcoaching 01.12.2008 15:22 

 

 
Liebe Sophie! 
Ich bedanke mich für das tolle Mental-training mit meinem Youngster! Unglaublich, was sich in den letzten Woche 

getan und verändert hat ... ich bin sehr froh, dich kennen gelernt zu haben!! LG, Karin  
 

Herbert   29.09.2008 14:04 

Baxter  
 
Wie immer ein tolles Erlebniss. :) 
Die Pferde sehen sehr hübsch aus ^^  

 

Oliver Schwarzer  oliver-schwarzer@online.de 24.08.2007 14:20 

 

Bayern  
 

Sehr nette Webseite.  
 

Elisabeth Wegenstein   16.07.2007 20:22 

 

 
Liebe Sophie! 
Deine Seminare sind für mich beruflich und auch persönlich eine große Bereicherung und haben mir nun auch auf 
meinem Weg in die Selbständigkeit sehr geholfen! Du hast die Gabe, Inhalte so zu vermitteln, dass man sie 
unmittelbar nach dem Seminar erfolgreich anwenden und für den eigenen Bereich umsetzen kann – mit 
Langzeitwirkung ;-) ! Danke für die vielen Impulse, Deinen Humor und speziell für Dein Engagement für unser 
"Powerfrauen"-Netzwerk ! Alles Liebe Lilly 
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Gerhard   28.06.2006 19:29 

 

Baxter  
 
Liebe Sophie! 
Besten Dank für das tolle Seminar im Sachsengang! Ich habe sehr, sehr viel gelernt und werde in Zukunft Konflikte 
besser austragen und auch besser lösen können. Ich hoffe, dass ich irgendwann in näherer Zukunft die Gelegenheit 
haben werde, eine Deiner Veranstaltungen zu besuchen. 
Liebe Grüße 
Gerhard  

 

Alexandra Reiner   22.04.2006 09:54 

 

Baxter  
 
Liebe Sophie, 
vielen Dank für dieses super tolle Seminar im Sachsengang! 

3 Tage Rhetorik und Argumentation waren extrem anstrengend aber auch sehr lehrreich.  
Ich werde mich bemühen das gelernte bald zu meinem Vorteil zu verwenden! 
LG 
Alexandra  

 

Petra Nikles  Danke 07.12.2005 08:41 

 

 
Liebe Sophie! 
Das war jetzt das 4.Seminar was ich bei Dir besuchen durfte und ich bin sehr dankbar daß Du mich wieder einen 
Schritt weitergebracht hast in meiner persönlichen Entwicklung. Deine auf mich sehr positive wirkende Ausstrahlung 
und Art der Moderierung schafft es immer wieder über meinen Schtten zu springen und doch das eine oder andere 
auszuprobieren. Nach dem Motto: "Was soll schon passieren?" 
Ich würde mich freuen wenn wir uns in dem einen oder anderen Seminar wieder treffen. Weiterhin viel Erfolg und 
mach weiter so. Danke Petra  

 

Sabine Wegenstein  tolles Seminar 09.11.2005 11:51 

 

Wegenstein Raumgestaltung nach Feng Shui  
 
Vielen Dank für das tolle Seminar über Präsentationstechnik- habe dich schon weiterempfohlen und bin begeistert, 
wie gut ich es gleich anwenden kann. 

Bis bald hoffentlich und lieben Gruß- Sabine  
 

Christine Nyirady   03.08.2005 16:37 

 

 
Hallo liebe Sophie- lange her-aber noch sehr präsent Dein Seminar in Baden.Beeindruckend in jedem Bereich Deine 

Home-page.Weiter so viel Schwung und Kreativität.I hope to see you in this year.Herzlich Christine NY.  
 

Silvin  sensationell 13.06.2005 12:37 

 

 
Hallo Sophie, 
möchte mich auch auf diesem Weg für das sensationelle Seminar bedanken und dir zu deiner Art zu präsentieren 
herzlichst gratulieren!! 
LG 

Silvin  
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Karl-Heinz  Dankeschön! 13.05.2005 14:59 

 

BKS Immobilien-Service  
 
Vielen Dank für Dein Seminar zum Thema Kommunikation & Rhetorik beim Moselebauer im Lavanttal. Es war 
interessant und zugleich informativ. 
Wünsche Dir weiterhin alles Gute und sende Dir schöne Grüße aus Villach. 
Lei, lei weitermachen! 
Ciao 

 
 

Giovanni  Suuper "Saat" 12.05.2005 13:47 

 

BKS  
 
Hallo Sophie!  
Nochmals vielen vielen Dank für die wunderbaren drei Tage! Nicht auszudenken, was aus mir geworden wäre, wenn 

alle meine Trainer, Lehrer und Professoren deine pädagogischen Fähigkeiten gehabt hätten! Ich freue mich schon 
auf das nächste Seminar mit dir!  
Alles Gute weiterhin und ganz liebe Grüsse aus Kärnten! 

 

Petra Hubicek  Super 3Tage! 02.05.2005 13:25 

Baxter  
 
Danke für die 3 superTage,hatte viel Spass und habe gelernt,keine Frage! Ich soll weiter wie die SONNE lachen,werde 

mir das zu meinem "Tagesmotto" machen!  
 

Simona  gut gelungen 26.02.2005 22:40 

Die seite ist echt toll geworden.Das neue loggo ist besonders gut gelungen.  
 

Teresa  Tolle Seite 03.02.2005 11:30 

Hallo Sophie! Hatte gerade Zeit und wollte mir die Seite anschauen. Sie ist echt gut geworde. Ales Gute TERESA  
 

Petra Nikles  Super Trainerin 29.11.2004 13:10 

 

 
Hallo Sopie, 
endlich hast Du eine Homepage, die mir sehr gut gefällt. Sie ist sehr informativ bezügl. Deinen Trainingsangeboten. 
Ich möchte mich auch bedanken für das tolle Konfliktseminar von letzter Woche. Es war das 2.Seminar was ich bei 
Dir besucht habe und genauso wie das erste war ich total begeistert. Jetzt heißt es nur noch üben und umsetzen. Es 
war auch schön Dixie wieder dabeizuhaben. Mit seinen unerwarteten Ideen bringt er ein bisschen Entspannung in das 

Ganze. LG und auf ein baldiges Wiedersehen! Petra  
 

Birgit Painsi  Suuuuper!!!! 16.11.2004 12:00 

competence  
 
Hallo Sophie, 
gratuliere zu Deiner Homepage und noch viel mehr zu Deinen einzigartigen Seminaren - ich habe nun ja schon zwei, 
zu unterschiedlichen Themen erlebt, und kann aus meiner Erfahrung sagen - sensationell - sensationell die Trainerin, 
die Struktur, das was hängen bleibt und auch umgesetzt wird - was bleibt da noch übrig? - Dich mit viel Begeisterung 

weiter zu empfehlen und selbst weiter zu genießen! Lieben Gruß aus Graz Birgit  
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Petra  DANKE!! 08.11.2004 08:08 

 

 
Hallo Sophie, 
möchte mich nochmals für das SUPER-Seminar Konfliktmanagement am Samstag bedanken. Habe davon sehr 
profitiert und kann einiges daraus mitnehmen, auch wenn 1 Tag viel zu kurz ist. Ausserdem möchte ich dir zu deiner 
Homepage gratulieren - gefällt mir sehr gut!!! In diesem Zusammenhang auch großes Kompliment an Alexandra !! 

L.G. aus Vorarlberg Petra  
 

Babsi  Danke! 02.11.2004 15:37 

 
Hallo Sophie, 
ich muß dir ehrlich sagen, daß ich am Freitag nach unserem Seminar, Kommunikation in Konfliktsituationen, schon 
fast ein wenig traurig war. Es waren 3 wundervolle harmonische Tage. So wohl hab ich mich auf Seminaren noch nie 
gefühlt. Ich hoffe das ich diese erworbenen Fähigkeiten richtig einsetzen und auch damit richtig umgehen kann. LG 
Babsi  

 

Sonja Hartmann  3 Coole Tage 02.11.2004 10:21 

Baxter  
 
Hallo Sophie! 
Vielen Dank für die 3 wundervollen Tage im Sachsengang beim Konfliktmanagement. 
Freu mich auf ein Wiedersehen. 

Liebe Grüsse Sonja  
 

Petra  Tolle Seite! 30.10.2004 16:04 

 

 

Hallo Sophie! 
Ich hatte vor einem Jahr das Seminar "Carpe diem" besucht und lebe sehr gut danach! Hat mir sehr viel gebracht und 
ich habe auch sehr viel gelernt. Dein Seminar war super!  
Ich bin sehr froh, daß es jetzt eine Homepage von Dir gibt. Sie ist sehr informativ ... 
Alles Gute,  
Petra  

 

Alexandra Reiner  Vielen Dank! 29.10.2004 20:08 

 

Baxter  
 
Hallo Sophie! 
Vielen Dank für die 3 wundervollen Tage im Sachsengang beim Konfliktmanagement. 
Es ist mir sehr viel klarer geworden, was die Menschentypen betrifft. 
Freu mich auf ein Wiedersehen. 

 
LG 
Alexandra  

 

Sophie Posch  Herzlich Willkommen! 20.10.2004 11:15 

Herzlich willkommen in meinem Gästebuch! Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Wünsche! 
Danke, dass Sie mich besucht haben!  

 


