Teilnehmer-Stimmen
Was für mich das Wichtigste heute war: Führung und Orchester hat viel mit Emotionalität, hat viel mit
Loslassen und trotzdem den Takt angeben zu tun und mit ganz, ganz viel „vertrauen”. Mir hat es richtig
Spaß gemacht und wenn ich was mitnehme dann, dass man mit Musik ganz, ganz viel erreichen kann. Sie
haben heute bei mir ganz viel erreicht. Ich bin einfach immer noch sehr bewegt. Wenn Berührung
stattfindet, dann findet Veränderung statt. Das ist mein Geschäft Veränderung zu ermöglichen,
Veränderung zu unterstützen. Meinen Führungskräften, meinen Geschäftsführern, zu denen ich Kontakt
habe, werde ich dasProjekt LEADERSHIP BY MUSIC dringend empfehlen. Ich hab in den letzten Jahren
sehr, sehr viele Fortbildungen gemacht, aber das war heute mit Ihnen, mit der Musik das Berührendste
und ich habe ein paar Erkenntnisse mitgenommen, die ich nicht so schnell vergessen werde. Ganz
herzlichen Dank.
Andreas Roßmanith Geschäftsführer Freiburger Beratergruppe GmbH

Ich hab heute viel über „vertrauen” gelernt. Ich kenne das so: Ich geh immer an eine Sache, wenn ich viel
weiß, wenn ich viel kann. Heute wusste ich, dirigieren kann ich nicht und Sie können Musik machen.
Dann ist es erstmal eine Kompetenz Sache, bin ich kompetent genug, hier zu dirigieren, den Takt
anzugeben. Dadurch, dass Sie mit mir in Kontakt gegangen sind, hab' ich Vertrauen bekommen, mich zu
bewegen und dann ist auch etwas entstanden und vielen Dank.
Ariane Zeuner Geschäftsführerin "Sprechkünste"

Ich hatte ja schon größte Befürchtungen einfach weil ich ein musikalischer Laie bin - und es hat mich
sehr berührt.
Herrmann Maurer Vorstand EURASIA Holding AG

Wenn man hier in der Situation das Führungsverhalten ausprobiert, kriegt man einen unmittelbaren
Effekt, ein unmittelbares Feedback. Was wir sonst immer körpersprachlich mit Übungen umzusetzen
versuchen, das wirkt sich hier unmittelbar aus. Das ist einfach großartig.
Saso Kocevar Geschäftsführer hfp-consulting

Zwischen dem Hören einer CD oder selbst wenn man im Konzert ist und jetzt mitten drin sein, das ist ein
riesiger Unterschied. Das ist unglaublich, weil es so körperlich ist. Es hat nichts mit Lautstärke zu tun ...
toll. Ich bin ganz begeistert.
Arno Bohn Geschäftsführer Bohn Consult Unternehmerberatung GmbH, vormals CEO Porsche AG, Vice

President General Electric, Vice President Nixdorf

Ja also überwältigend. Ich muss sagen, ich komme an andere Dimensionen heran, wo ich eigentlich in
meiner Tätigkeit als Moderator oder als Teamcoach auch häufig dran bin. Aber ich kriege andere
Dimensionen mit, andere Energien. Nicht nur diese rein analytischen, ratiomäßigen sondern wirklich
etwas, was tiefer geht, speziell wenn man noch vor einer Gruppe so kraftvoller junger Leute, bestens
ausgebildet steht. Was da auf einen zukommt ist eine unheimlich tolle Erfahrung. Ich bin sehr dankbar
dafür und werde vieles mitnehmen an Parallelitäten und Analogien für meine Tätigkeit als Moderator und
Coach. Danke!
Rudolf Pulver Geschäftsführer „Perspective”
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