Auszüge aus einer Vielzahl an
Seminarreferenzen:
Ein kurzweiliger, informativer Tag mit vielen Aha-Effekten. Danke schön!
(Barbara Schindler)
Praxisnah, Anregungen in Sachen Umsetzung wurden angesprochen und die
Notwendigkeit wurde herausgearbeitet. Erwartungen wurden voll erfüllt.
(Bernd Wolf)
Lebendige Art und Weise des Seminarleiters, sinnvolle Übungen, gute
Behandlung von Schwerpunkten(M. Hoppe)
Empfehlungsschreiben der Geschäftsführung Finanzplan Partner:

…nach Ihrem Fortgang aus unserem Hause, habe ich bei den Kollegen das
Feedback abgefragt. Wie sie wissen, sind die meisten meiner Kollegen schon
langjährig im Geschäft und auch mit den grundsätzlichen Dingen der bAV
vertraut. Dennoch waren alle Kollegen (übrigens einhellig) der Meinung, dass
sie bisher NOCH NIE SO EINE HERVORRAGENDE SCHULUNG zu dem Thema
erlebt haben, was ich persönlich ebenfalls gerne bestätige.
Das war eine wahrhaft praxis- und verkaufsorientierte Veranstaltung und toll
vorbereitet. Sie haben sich sehr viel Arbeit gemacht und uns nicht mit der –
sonst üblichen Fachwissensvermittlung – „tot geschlagen“, sondern wirklich
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SOFORT verwertbare Verkaufslösungen mit hervorragenden Hilfsmitteln an die
Hand gegeben….
(Werner Radolak, Finanzplan Partner- Eichenzell)

„Was hat Ihnen besonders gefallen?“
 Das der Seminarleiter selbst vortelefoniert hat. Bin dadurch positiv
beeindruckt!
 Verschiedene neue „alte“ Erkenntnisse
 Vortragstechnik
 Leitfaden Ansprache
 Abwechslungsreich, keine Langweile
 Gute Aufteilung zwischen Ernsthaftigkeit und Humor
 Schmerz-Freude Prinzip
 Engagement des Referenten
 Praxisnähe
 Das das Training seinen Zweck erfüllt: MEHR UMSATZ
 „Hr Dressel hat es geschafft aus den Teilnehmern eine homogene Gruppe
zu bilden, die keine Scheu hat live zu üben“.
 „Die Schreibtischunterlage“ für den Kontakt mit dem Unternehmer ist
allen Kollegen als „genial“ tituliert worden.
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Die Kunst des Verbalen Aikido war ganz toll und ich bin begeistert. Würde es sogar
wiederholen ;-). Einiges dazu gelernt was neu für mich war und einiges aufgefrischt was
ich schon vor einigen Jahren in Verkaufsseminaren gelernt hatte. Ich möchte mich noch
einmal ganz herzlich bei Dir bedanken. „Nicht Worte sollen wir hören, sondern den
Menschen, den wir hinter Worten fühlen“. Viel Erfolg!
(Ulrike Stegmann)

Auf erfrischende und nette Art habe ich konkrete Tipps für eine bessere Kommunikation
bekommen, dich ich auch sofort umsetzten werde.
(Ramona B Wagner)

Jetzt kann ich viel konkreter die einzelnen Bausteine des verbalen Aikido anwenden und
somit das Gelernte meinen Mitarbeitern bzw. meiner Familie weitergeben. Kann es jedem
empfehlen!
(S. Dolibois)

Lebendig, gefühlvoll und abwechslungsreich vorgetragen. Das verbale Aikido machte mir
auf der einen Seite bewusst das ich intuitiv schon einiges richtig mache. Auf der anderen
Seite mit dem richtigen Einsatz/Anwendung von Aikido eher zu einem guten und
gemeinsamen Ziel/Einigung gelangen kann. Empfehlenswert und Danke.
(Fred Medler)

Tolles Seminar, anwendbar in allen Lebenslagen
(Mechthild Neue)

War total spannend und inspirierend, hat mir sehr gut gefallen. Sehr empfehlenswert.
Herzlichen Dank.
(Sonja Welzel)
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Ich habe einiges mitgenommen. Die Grundidee, dass es keine Verlierer gibt, gefällt mir
besonders. Jetzt bin ich gespannt wie die Umsetzung und die Erkenntnisse daraus
ausfallen. Ich werde ihnen berichten.
(Elisa Baer)

Es gibt viele Möglichkeiten zu kommunizieren und dies auch zu trainieren. Dies hat mir
besonders gut gefallen, dass es eine sehr effektive und sanfte Art der Kommunikation ist
und nicht die häufig druckvollen Verkaufstechniken beinhaltet. Ganz herzlichen DANK.
(Ursula Gerhard)

Das Seminar ist ganz klasse für Menschen, die viel kommunizieren müssen und oft mit
schwierigen Partnern.
(Marlies Richter)

Eine außergewöhnliche Gesprächstechnik, die quasi in jeden Lebensbereich Anwendung
finden kann. Diese wurde noch interessant vorgetragen. Kann es nur jedem empfehlen.
Man bekommt eine neue Möglichkeit, Konflikte jeder Art zu lösen.
(Werner Glück)

Das Seminar hat mir sehr gut gefallen, da es logisch aufgebaut ist. Als NLPler gab es für
mich nicht nur Wiederholungen sondern auch viel Neues und Interessantes für die
alltägliche Kommunikation.
(Sylvia Heyder)

Sehr gut aufbereitet, schlüssig, neue Impulse und sofort umsetzbar.
(Gunnar Thomé)

Das Thema wurde nachvollziehbar und mit einer sehr angenehmen Leichtigkeit
vermittelt. Insbesondere hervorzuheben ist, dass mit nur einigen kleinen Änderungen in
der täglichen Kommunikation vieles einfacher geht und Konflikte von vorneherein
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vermieden werden. An manchen Stellen ist bei mir der Groschen gefallen...auf jeden Fall
eine Bereicherung und unbedingt empfehlenswert.
(Giuseppe Gambino)

SUPER! Schön, das was ich in meinem zwanzigjährigen Kampfkunsttraining und insbes.
im Aikido erfahren, erlebt und verinnerlicht, dann meinen Schülern die Verbindung und
Anwendung im Alltag und natürlich auch in der Kommunikation vermittelt habe, hier
schlüssig aufbereitet präsentiert zu bekommen, ist phantastisch. Absolut empfehlenswert
so ein herrliches Highlight, wie es jede(r) und überhaupt die Menschheit gut gebrauchen
kann (in zweierlei Hinsicht), um friedvoll(er) miteinander zu sein und voneinander zu
profitieren. Sodann "do" gehen, "ki" einsetzen und "ai" leben ... :-)
(Harald H Scharfenberg)

Hochinteressantes Thema, gelungene Zusammenstellung aus NLP, Gewaltfreie
Kommunikation und Grundprinzipien des Aikido zur Inspiration und einfühlsameren
Kommunikation in privaten und beruflichen Kontexten.
(Sven Lehmkuhl)

Genial, toll umzusetzen... Bitte mehr...
(Melanie Die)

Sehr informativ und viel zu schnell vorbei.
(Jürgen Riedel)

Die Kunst des verbalen Aikido vermittelt Lösungsansätze im Miteinander anstatt Kampf
und Konflikt. Das sollten alle Menschen beherzigen. Dann gäbe es mehr Miteinander und
weniger Gegeneinander! Ich kann dieses nur allen empfehlen: privat wie beruflich.
Einfach rundum! Super!
(Susan Heat)
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Danke für die Vermittlung dieses neuen Kommunikationsstils - die Wirkung ist
erstaunlich.
(Wolfgang Biegl)
...

Alle angesprochenen Seminarbeurteilungen sowie eine Vielzahl zusätzlicher
liegen zur Ansicht im Original vor!
Das Training wurde in 98% aller Fälle mit „ausgezeichnet“ bewertet.
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