Reisebericht: Studienreise zu Kurt Tepperwein nach Lindau am 1. Juni 2013
Gemütlich fuhren wir in der Früh vom Westbahnhof los. Alle waren bester Laune und voller Vorfreude unseren "Meister"
live zu sehen. Im Zug ging es bereits so lustig zu, dass uns schon die Muskeln vom Lachen Beschwerden verursachten.

Die Zugfahrt in der ersten Klasse war aber nicht nur besonders lustig, sondern auch besonders komfortabel.In Lindau
angekommen wurden wir von strömenden Regen begrüßt, doch wir machten uns mit viel Sonne im Herzen auf den Weg
und schauten uns Lindau an. Anschließend stärkten wir uns bei einem sehr leckeren Essen in einem gemütlichen
Restaurant.

Das Highlight am nächsten Tag, der Vortrag von Kurt Tepperwein, hat uns alle sehr beeindruckt und sein Charisma hat
uns in den Bahn gezogen. Wir lauschten ganz konzentriert und die Zeit verging viel zu schnell. Einmal einen so
erfolgreichen und cleveren Mann persönlich vortragen zu hören war ein besonderes Erlebnis. Inzwischen hat die Sonne
aus unserem Inneren auch nach außen gestrahlt und das Wetter war wieder soweit, dass wir den Schirm einpacken
konnten.

Schirmfrei in Lindau herumzuspazieren war sehr schön und einige dachten "Schade, dass wir schon nach Hause fahren!"

Diese Gedanken haben sich sehr schnell manifestiert, denn wir konnten nur bis Innsbruck fahren und aufgrund des
Unwetters nicht mehr nach Wien zurück. Hm... Ein tolles Hotel mit allem Komfort zu einem günstigen Preis und nahe der
Natur kam auf uns zu. Ja, wenn so viele Mentaltrainer unterwegs sind.....
So bezogen wir unsere schönen Zimmer und dann ließen wir den Abend mit einem lustigen Zusammensein bei einem
sehr leckeren Essen im Hotelrestaurant ausklingen.

Am nächsten Tag erforschten wir die idylische Gegend und machten einen Waldspaziergang, den wir mit einer Meditation
mit natürlichem Vogelzwitschern verschönerten. Die Nachricht, dass es noch eine weitere Nacht in Tirol geben wird und
noch alles gesperrt ist, nahmen wir gelassen.

Wir schauten uns Innsbruck an und es wurde auch der Wellnessbereich im Hotel von vielen genutzt. Beim Abendessen
beschlossen wir zwei Mietautos zu organisieren. Denn nun war es für uns alle klar "Morgen geht es auf jeden Fall ab nach
Hause!"
Wir fuhren am letzten Tag mit den Mietautos nach Salzburg und dann mit dem Zug zurück nach Wien. Auf der Fahrt
wurde uns erst so richtig bewusst, wie schwer die Unwetter waren und wieviele Menschen ihr zu Hause dadurch verloren
haben.

Alle vom Unwetter betroffenen Familien haben unser tiefes Mitgefühl und wir schicken Ihnen viel Kraft und Segen!

Ich werde noch sehr oft an diese Reise denken, denn es war ein besonderes Erlebnis mit so vielen Mentaltrainern solch
unvorhersehbaren Herausforderungen zu erleben. Es wurde mir wieder einmal bewusst, wieviel wir alle von Brigitta
gelernt haben und wie anders unser Leben dadurch geworden ist. Die Gruppe hat zusammengehalten, alle sind ruhig
geblieben und jeder einzelne hat zur Lösung beigetragen.
Danke liebe Brigitta für die schöne Reise Elisabeth

Liebe Brigitta,
viele herzlichen Dank noch einmal für das wunderbare Wochenende.
Mein Eindruck: Was als gemeinsame Studienreise zu einem Vortrag von Kurt Tepperwein begann, endete als
angewandtes Mentaltraining in einer Notsituation mit wunderbaren KollegInnen und viel Spaß um dem Spiel des Lebens
zu begegnen. Danke!
Ganz liebe Grüße aus Sieghartskirchen Erna
Danke, dass ihr Erich so nett aufgenommen habt

Endlich war es soweit die ersehnte Fahrt zu unserem "Meister" Tepperwein nach Lindau. Die Zugfahrt war sehr lustig
und die Zeit verflog - kaum eingestiegen mussten wir auch schon aussteigen. Das Wetter war an diesem Wochenende
sehr bescheiden, es regnete und regnete und regnete.
Aber das machte mir bzw. uns nicht sehr viel aus, wir freuten uns auf unseren gemeinsamen Trip. In Lindau
angekommen erkundigten wir in strömenden Regen Lindau am Bodensee. Am Sonntag war es dann so weit der Vortrag
im Seerestaurant - ein herrliches Platzerl auch bei Regen.
"Macht des Geistes" "Ihr sollt euer Licht nicht unter den Steffel stellen" sehr spannend.
Juhu es regnete nicht mehr und so hatten wir noch Gelegenheit die Insel auf eine andere Art und Weise zu erleben. Wir
gingen zu Fuß zum Bahnhof und fuhren bis Innsbruck - da kam die Nachricht das wir nicht weiterfahren können Schock - geht gar nicht - Familie und Arbeit warten.
Ich dachte ich träume das kann jetzt nicht wahr sein. Hochwasser, keine Bahn der Welt konnte von Innsbruck nach
Wien, somit auch wir nicht. Es ratterte in meinem Köpfchen und ich konnte es nicht glauben, dass dies jetzt gerade
passierte.
Wir waren 10 Mentaltrainer und so verhielten wir uns auch dann. Jeder von uns kontaktierte Familie, Freunde und seine
Vorgesetzten. Brigitta managte ein super, tolles Hotel in Igels, wo wir dann bis Di verweilen durften. Diese zusätzliche Zeit
die ich mit dieser Gruppe verbrachte war für mich eine ganz tolle Erfahrung, die ich auf keinen Fall in meinem Leben
missen möchte. Diese Zusammengehörigkeit, Stärke und dieser Fluss der uns jede Herausforderung mit
einem einstimmigen Beschluss begleite war einzigartig. Danke an euch alle!
Ganz liebe Grüße Karin

Liebe Brigitta,
Die „Studienreise“ fand ich echt toll,
Kurt Tepperwein ist immer noch ein imposanter Mann mit viel Charisma!
Es war zwar nicht wirklich was neues dabei, trotzdem sehr schön ihn live zu erleben!
Nach unsrer Abfahrt aus Lindau bin ich mir wie bei „die Prophezeiungen von Celestine“ vorgekommen,
als wären wir in einer anderen Welt, in der sich alles wunderbar fügt!
Bei der Abfahrt kannte nicht jeder jeden, die 4 Tage haben eine tolle Gemeinschaft aus uns gemacht,
die trotz oder gerade wegen der Umstände viel Spaß hatte.
Ich danke allen für das wunderbare verlängerte Wochenende, das wir uns gemeinsam kreiert haben.
Alles liebe Gabriele

