Liebe Regula
Ich möchte Dir gerne mein persönliches Feedback geben und auch ganz
herzlich danke sagen:
• für die tollen zoom-stunden
• für deinen unermüdlichen Einsatz für uns alle
• für deine Ruhe und Gelassenheit (auch bei all den technischen
Herausforderungen…)
• für dein Improvisationstalent (und auch für das, deiner Schüler,
• wenn Du mal aus dem Meeting fällst...)
• für dein ansteckendes Lachen, das auch digital bei uns ankommt
• für deine offenen und ehrlichen Diskussionen wie weiter
• dafür, dass du immer für und mit uns die beste Lösung in dieser
• nicht einfachen Zeit suchst und auch findest
Von den Zoom-Stunden profitiere ich viel. Obwohl natürlich Deine
Korrekturen und das Beisammensein fehlen, so geniesse ich es auch, in
meiner vertrauten Umgebung zu üben.
Ich kann mich sogar besser auf mich konzentrieren, der Anfahrtsweg fällt
weg und es ist ein wichtiger „Fixpunkt“ in meinem neuen „CoronaRhythmus“ geworden, auf den ich mich immer sehr freue und der mir
sehr gut tut.
Mich hat nicht zuletzt zoom-sei-Dank das Taijiquan „gepackt“ und ich
möchte mich gerne für den Einsteigerkurs 19er Form Taijiquan Chen-Stil
ab August 2020 anmelden - sofern er stattfinden kann
Nun wünsche ich Dir ein schönes Wochenende und freue mich auf
Montag, 19.00 Uhr.

Liebe Regula
Ich freue mich jeweils auf die Zoomtrainings und schaue, dass ich immer
dabei sein kann. Ich kann wirklich viel profitieren, da du einerseits gut
und in einem angemessenen Tempo anleitest und weil man dann auch
gleich an dir sieht, wie es sein sollte. Z.B wenn wir in der Kurzform sind,
nach dem 1. Stoss, wie man mit der rechten Hand über den linken Arm
streichen soll, wie dann die Handpositionen sind... usw. , genial :) und
wenn man unsicher ist, kann man einfach bei dir von ganz nah
„abschauen“.
Ebenfalls ist ein grosser Vorteil, dass ich das Training so einfach in
meinen Abendablauf aufnehmen kann, ohne grosse Anfahrt. Denn wenn
es „normal“ ist, braucht es nach einem strengen Arbeitstag manchmal

Motivation um nochmals aus dem Haus zu gehen.
Du machst das super, das siehst Du auch an der Anzahl
Teilnehmenden :)
.... und es ist schön, dass wir am Schluss noch einige Worte miteinander
reden, auch dort bleiben die Meisten im Chat...
Alles Liebe und Gute

Liebe Regula
Das war ein schönes Abendtraining! Vielen herzlichen Dank!
War schön dich und alle wiederzusehen!
Bis am Mittwoch

Liebe Regula
Es klappte doch noch mit Einschalten. Es tat gut, ich machte das meiste
mit, wenn auch sitzend. Nun bin ich bettreif.
Herzliche Dankesgrüsse und Dir weiterhin wieder viel Freude und Erfolg
In deiner Tätigkeit.

Liebe Regula
Die digitalen Treffen gefallen mir. Das ist eine schöne Alternative, wenn
sie auch nicht ganz alles abdeckt, wovon wir sonst in deinen Trainings
profitieren können (deine Korrekturen, die Atmosphäre, "ds gschprächle"
am Tisch…uam). Zudem braucht es zumindest für mich mehr
Konzentration hier allein im Büro. Ablenkung sind beispielsweise wenn
im Backofen gerade ein feiner Gratin brutzelt und fein riecht – das war
beim ersten Mal so – das mache ich nun nicht mehr gleichzeitig.
Beim Standing würde ich mir wünschen, dass wir nach Ende deiner
Einführung ein paar Minuten länger verweilen könnten. Ob das möglich
ist? Einfach still zusammen…
Das Training war sehr gut so. Ruhig und strukturiert. Super

Sali Regula
Bei den Online Trainings habe ich die Kurzform sehr schätzen gelernt.
Diese ist echt ein Gewinn. Endlich habe ich eine Form, welche ich am
Stück in der Wohnung laufen kann.
«Gut so! wir können die 9er Form einige Mal nonstop laufen und erzielen
auch einen guten Effekt. Oder nicht?»
Ja es ist erstaunlich. Die Form erdet gut.

Liebe Regula
Ein GROSSES Dankeschön an Dich... es hat wieder so gut
getan...gemeinsam unter Deiner Anleitung zu trainieren :) :) :) Es ist
genial, dass Du es so, via Zoom hingekriegt hast.
Du siehst, wir lernen ein Leben lang :)

Liebe Regula
Das war ein schönes Abendtraining! Vielen herzlichen Dank!
War schön dich und alle wiederzusehen!
Bis am Mittwoch!
Danke auch für den Filmtipp!
Liebe Grüsse

Hallo Regula,
Heute waren 23 Schüler zugeschaltet.
Das Training war sehr gut so. Ruhig und strukturiert. Super !

Merci pour ces nouvelles invitations. C'était très bien aujourd'hui. J'avais
une longue journée de travail et ça m'a fait du bien.

Also ich fand die Stunde heute perfekt, denn Sie waren zu 100% bei sich
& ganz ruhig & harmonisch.
Ich fand, man konnte Ihnen mühelos folgen, obwohl ich weder ihr

Schweizerdeutsch noch das Französische verstehe.
Aber da in der Kommunikation mehr als 90 % der Informationen
nonverbal übertragen werden, könnten Sie auch aramäisch reden.
Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich mit dem Headset & der ganzen
Situation wohl fühlen, und dass hat sich auch auf die Schüler übertragen.
Ich fühlte mich wie nach einem Weichspülgang. Das war wirklich toll,
vielen lieben Dank dafür.

