Rückmeldungen von Kunden bzw. Weiterbildungsteilnehmer_innen
Lieber Jörg, danke noch mal für die tolle Zeit in DD. Der Flieger stand leider noch eine
Stunde auf dem Flugplatz, weil er einen Vogeleinschlag an der Tragfläche hatte. Nun
aber bin ich gut zurück und schicke dir mit 4-jähriger Verspätung die PDF des MilonVortrages. Scheinbar war ich es, der das vergessen hat, habe jedenfalls kein PDF
gefunden, aber bislang hat auch noch keiner nachgefragt ;-). Herzliche Grüße, auch
an Eva. Ihr wart wundervolle Gastgeber, habe die ganze Fahrt vom Flughafen nach
Hause meiner Frau vorgeschwärmt, Klaus
Dr. Klaus Douglass
12.10.2014

Hallo Jörg, wie geht es Dir? Danke für Deine Glückwünsche. Wir sind echt
happy und gut drauf, durch die gelungene Eröffnung. Du hast Recht, wenn
Du sagst, wir haben im Moment viel zu tun. Wir sitzen abends (so wie jetzt zum
Beispiel) bis spät, (0.33 Uhr) und bereiten schon die nächsten Chipkarten vor.
Aber alles ok. Wir wollten es ja so und sind auch stolz auf diesen Erfolg. Meine
Post habe ich schon einige Tage vergessen auf zu machen, daher erst jetzt
die Antwort. Vielen, vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung nochmals. Hast
Du nicht auch bisschen gestaunt? Wir wollen erst mal alle so schnell wie
möglich in das Training bringen. Dann schreiben wir Dir noch was Schönes ja?
(Erfolgsgeschichte) abgemacht? Gute Nacht, bis bald mal wieder, und
schaue ruhig rein wenn Du in der Nähe bist, Du bist jederzeit Herzlich
willkommen.
Ralph Madaus Müncheberg
31.01.2015
Hallo Jörg, sag mal wärest Du so nett und könntest mir ein Bild von der
Magnettafel aus Deiner Präsentation schicken? Ich saß mit meiner
Bürovertreterin zusammen und bin verzweifelt am Beschreiben damit wir es
ähnlich hinbekommen. Ich fand diese Variante einfach genial gemacht…
Guten Morgen Jörg, ich möchte Dir nochmals für den gestrigen Vormittag
danken. Es hat uns allen sehr gefallen, Du machst Deine Sache ziemlich gut.
Marcus Physio Life
13.01. + 21.01.2016
Carina und ich sind gut gelandet und beide auf dem Weg heim. Auch wenn
ich tierisch kaputt bin fühle ich mich sehr glücklich. Danke Euch allen, jedem
Einzelnen von Euch, für die unvergessliche Zeit.
Anika Physiotherapeutin Wuppertal
11.05.2016
Ihr seid die Besten. Danke für die schöne Zeit
Olaf Beamter Seifhennersdorf
11.05.2016

Wir sehen alle so glücklich und erleichtert auf den Fotos aus . . woran das
wohl liegen kann – DANKE.
Tina Physiotherapeutin Dresden
12.05.2016
Ich danke Euch von ganzem Herzen für eure tolle Unterstützung! Ich bin so
froh über die Zeit mit Euch.
Carina Physiotherapeutin Malsfeld
12.05.2016
Jörg und Eva habe ich kennen gelernt, als ich angefangen habe für die Firma
milon zu arbeiten. Damals habe ich die Eröffnungen, der
Trainingseinrichtungen mit milon-Zirkel unterstütz und Seminare gehalten. Und
bei eben solch einer Eröffnung sind wir uns das erste Mal begegnet. Es
herrschte von Anfang an eine besondere Harmonie bei uns. Die Arbeitsweise
der PPN Coaches, insbesondere von Jörg hat mich fasziniert. Somit wuchs
mein Interesse mehr über die Arbeitsweise zu erfahren. Glücklicherweise
konnte ich bei einigen Schulungen von Jörg hospitieren und besuchte im Mai
2014 die Weiterbildung: Psychologie für den Alltag & Kommunikation mit
Wert(en) auf der schönen Insel Elba. Letztelendes habe ich sehr viel bezogen
auf meine heutige Arbeitsweise dabei gelernt. Ich kann die Seminare und
Weiterbildungen nur empfehlen. Vielen Dank für alles was ich bei euch lernen
durfte und sicher noch lernen werde. Ich freu mich künftige Begegnungen
und gemeinsame Projekte!
David Fietzke
30.05.2016
Es war wirklich super! Danke, dass ihr das für uns gemacht habt. Mein zu
Hause ist gerade wie ein „Kulturschock“. Es scheint als wäre die Zeit hier still
stehen geblieben während ich doppelt so schnell unterwegs war. Weißt,
ungefähr wie ich es meine? Ich sende ganz liebe Grüße (bitte an Eva
weiterleiten)
Gabi, Sporttherapeutin
30.05.2016
Guten Morgen Ihr Lieben, Danke für das echt gelungene Wochenende und
danke liebe Eva und lieber Jörg für einfach alles! Ich fand das bisher echt das
geilste was wir bisher im Team gemacht haben.
Jonathan Physiotherapeut Bonn
30.05.2016
Danke für das nette Treffen ich freue mich auf die nächsten Schritte. . .
Johannes Faust
30.05.2016

Einen schönen guten Morgen Herr Geppert, vielen Dank für den wirklich
guten Termin gestern bei Ihnen, hatte lange kein so interessantes Gespräch.
Inhaberin Physiotherapie Metschke
15.07.2016
Auf geht’s in die Teambesprechung: Ich könnt mich schon jetzt schlapp
lachen. Es ist nichts vorbereitet. . . einfach sinnlos. Ansonsten haben alle
gemerkt, dass irgendetwas anders ist an mir und haben auch gleich gefragt.
Diana Zahnärztin Dresden
16.07.2016
Hiermit kündige ich schweren Herzens meinen Arbeitsvertrag zum 30.09.2016,
um den neuen Weg des Medizinstudiums anzutreten. Ich bedanke mich für
die wunderschöne Zeit, die Unterstützung in jeder Hinsicht und ich hoffe, dass
unsere Zusammenarbeit noch sehr lange bestehen bleibt.
Frau Roßmann, Mitarbeiterin ppn coach 28.08.2016
Guten Morgen mein Lieber, hättest du Zeit und Lust in ungefähr zwei Wochen
eine größere Bewerbungsrunde (so schön wie bisher immer gehabt) zu
machen?
Antje Czura, Inhaberin Physiotherapie am Nordbad 06.09.2016
Lieber Jörg, danke vielmals für dein kämpferisches Auftreten, für deine
aufbauenden Worte, Tipps, Hinweise und ich möchte Gott danken, dass er
dich in mein Leben brachte und hoffe, dass wir lange voneinander hören.
Frau Karpe, Inhaberin Physiotherapie 11.09.2016
Dankeschön nochmal für die wundervollen Blumen und den schönen Abend.
Nachti und danke dir und Eva und eurem super Team.
Ina R. Kundin aus Dresden 25.09.2016
. . . mir geht es schon durch das Training viel besser, das tut unheimlich gut,
das Gespräch mit dir gibt mir Kraft, Danke dass es euch gibt.
Margit N. Kundin aus Dresden 05.10.2016
Danke für deine wunderbare Art zu leben und zu arbeiten. Danke für Dein
Vertrauen.
Anika Giesen, Physiotherapeutin und Entwicklerin der OTT 06.10.2016
Lieber Jörg, ich habe lange schon nach etwas gesucht, womit ich dir eine
Freude bereiten kann. Aus meiner Sicht soll es für dich schon total besonders
sein. Da du einfach der genialste Mensch bist, so reich an Ideen und sehr
bestrebt bist, Menschen, die „wollen“, zu unterstützen, war es für mich das
einzig richtige in dem Moment. Ich wünsche Dir ganz viel Freude damit.
Dankeschön, dass ich dich kennen kann.
Jane Droge, Leiterin der SG Gesundheit 10.10.2016

War gut der Termin, danke. Wir würden gern dein Angebot mit Druck des
Aktivgutscheines annehmen. Es scheint langsam anzulaufen.
Dr.med. Andreas S. Facharzt für Orthopädie Dresden 13.10.2016
Ich möchte es gern, dass Jörg Geppert uns im Vorstand unterstütz. Wenn es
organisatorisch und technisch umsetzbar ist, fände ich das sehr gut. Ich
glaube Jörg kann uns mit seiner Person gut bereichern!
Ob es ein direkt berufener Berater, oder ein bestimmter Beirat wird, kann ich
momentan (noch) nicht einschätzen, schlage aber vor, dass wir bei anderen
Vorständen, oder auch in der Bundesgeschäftsstelle in Bonn nachfragen und
uns hierfür Ratschläge einholen.
Bert Krüger, Physiotherapeut und Vorstand beim VDB der Physiotherapeuten
Lieber Jörg, dieses Lob leite ich gern an Euch weiter.
PD Dr. Freerk Baumann, Deutsche Sporthochschule Köln 14.10.2016
Hallo Jörg, ich danke auch. Ich hab auch zwei Tage später noch ein gutes
Gefühl! Ich freu mich wirklich mit euch zusammen arbeiten zu können.
Julia J. Physiotherapeutin aus Dresden 18.10.2016
Lieber Jörg, ich freue mich auch auf uns und euch!!! Danke für das
Brainstorming.
Kerstin Grunert, Physiotherapeutin 18.10.2016
Herzlichen Dank, das ist schön zu hören. . . Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit
genommen hast, großartig…
D. Helfers Inhaber Physiotherapie Helfersphysio 19.10.2016
Ich habe zu danken.
Sarah H. Malsfeld 19.10.2016
Wahnsinn, Gänsehaut…
Bert Krüger, Inhaber Physiotherapie XXL und Vitamedicum Dresden 19.10.2016
Im Alltag läuft’s durchwachsen….das verlorene Paradies Elba wirkt nach.
Aber das Ziel ist am Horizont sichtbar. . .
Dr. A. Schwan Orthopäde Dresden 31.05.2017
…die gemeinsamen Tage haben mich sehr berührt und bereichert.
A. Bode Ministeriumsmitarbeiterin Dresden 31.05.2017
….dass ich eine so tolle Zeit bei Euch hatte. Die Fobi wird immer in meinem
Herzen einen Platz haben. Ich habe sehr viel über mich und mein Umfeld
erfahren. Auf Arbeit klappt es ganz gut. Ich habe schon ein paar Gespräche
besser führen können. Danke für die tolle Zeit. Ich vermisse dein tolles Essen
Eva, und Jörgs leckeren Kaffee!!!
A. M. Lehmann Physiotherapeutin Dresden 29.06.2017

…die gemeinsamen Tage haben mich sehr berührt und bereichert.
A. Bode Ministeriumsmitarbeiterin Dresden 31.05.2017
…Dankeschön, für die angenehmen Tage mit Euch, schön, dass Ihr da seid!
J. Böhme Geschäftsführerin Sport- und Trainingseinrichtung 25.08.2017
… Jörg, dein Film ist einfach nur genial, ich habe leider keine Fotos gemacht
und während ich so versuche, zu Hause alles zu erzählen, kommt dieser
schöne kleine Film.
K. Grunert Physiotherapeutin Dresden 25.08.2017
...super Idee und perfekter Termin: Prozess- und Orgatuning.
K. Mann Inhaberin Trainingseinrichtung Sportwissenschaftlerin 11.10.2017
Guten Morgen Jörg, meinen ganz persönlichen Dank für die gelungene
Fortbildung. Ich freue mich auf eine so weiter gute Zusammenarbeit mit Dir.
Ich werde meinen Arbeitsstil weiter verbessern und das gesteckte Ziel
verfolgen.
Inka Seidler Vorstand VDB 19.10.2017
Lieber Jörg, Danke für Deine verständnisvollen, mitfühlenden Worte. Ich
denke auch, dass wir alles gut hinbekommen.
Frau Pwalik, Inh. Physiotherapie 12. März 2018
Lieber Jörg, ich danke dir sehr für Deine Hilfe heute.
Anja S. GF Genthin 25. April 2018
Anbei schicke ich dir die Protokolle die in der Zeit auf Elba entstanden sind.
Ich hoffe es ist so, wie ihr euch das vorgestellt habt! An der Stelle nochmal
Danke, das ihr mir so ein wunderbares, intensives Praktikum ermöglicht habt.
Es war eine tolle Erfahrung und mit Sicherheit eine Zeit, die ich nie vergessen
werde.
Charley N. Schülerin 09. Juni 2018
Hey Jörg, wie geht es Dir? Hast Du Deine Akkus nach der Pferde Fobi wieder
aufladen können? Ich möchte nochmal „Danke“ für das tolle Wochenende
sagen. Nicht nur die Fobi-Inhalte sondern auch das Rahmenprogramm mit
lecker essen und schönem Grillabend haben mir sehr viel Spaß und
Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung geben können.
Lutz F. Führungskraft Köln 25. Juli 2018

