
Lieber Andreas,

Tegetthoff und ich sind, Dank deiner aufschlussreichen Tipps, auf dem besten Weg ein tolles

Team (mit mir als Chef) zu werden.

Meine volle Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, wenn wir unterwegs sind, war der beste

Hinweis von dir. Ihn ohne Kommentar an die Leine zu nehmen, wenn er bei Ruf nicht kommt,

hat er sofort verstanden (sprich: meine Freiheit wird sofort begrenzt, wenn ich nicht auf den

Chef höre). Verstanden und akzeptiert habe ich auch, dass wir immer wieder miteinander

arbeiten müssen und er meinen Gemütszustand sofort erfasst. Wir sind durch dich auf einem

guten Weg und mit ihm unterwegs zu sein, ist von ständigen Befürchtungen meinerseits in

einen Zustand entspannter Achtsamkeit verwandelt worden.

Herzlichen Dank!

Liebe Grüße
Barbara

Lieber Andreas,

Tegetthoff und ich sind, Dank deiner aufschlussreichen Tipps, auf dem besten Weg ein tolles

Team (mit mir als Chef) zu werden.

Meine volle Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, wenn wir unterwegs sind, war der beste

Hinweis von dir. Ihn ohne Kommentar an die Leine zu nehmen, wenn er bei Ruf nicht kommt,

hat er sofort verstanden (sprich: meine Freiheit wird sofort begrenzt, wenn ich nicht auf den

Chef höre). Verstanden und akzeptiert habe ich auch, dass wir immer wieder miteinander

arbeiten müssen und er meinen Gemütszustand sofort erfasst. Wir sind durch dich auf einem

guten Weg und mit ihm unterwegs zu sein, ist von ständigen Befürchtungen meinerseits in

einen Zustand entspannter Achtsamkeit verwandelt worden.

Herzlichen Dank!

Liebe Grüße
Barbara

Lieber Andreas,

Tegetthoff und ich sind, Dank deiner aufschlussreichen Tipps, auf dem besten Weg ein tolles

Team (mit mir als Chef) zu werden.

Meine volle Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, wenn wir unterwegs sind, war der beste

Hinweis von dir. Ihn ohne Kommentar an die Leine zu nehmen, wenn er bei Ruf nicht kommt,

hat er sofort verstanden (sprich: meine Freiheit wird sofort begrenzt, wenn ich nicht auf den

Chef höre). Verstanden und akzeptiert habe ich auch, dass wir immer wieder miteinander

arbeiten müssen und er meinen Gemütszustand sofort erfasst. Wir sind durch dich auf einem

guten Weg und mit ihm unterwegs zu sein, ist von ständigen Befürchtungen meinerseits in

einen Zustand entspannter Achtsamkeit verwandelt worden.

Herzlichen Dank!

Liebe Grüße
Barbara


