
 

 

Intensivkurs Trauerredner/-in vom 23.11.2015 - 12.12.2015  

 

Anke Herold (Sachsen) 

Sehr geehrter Herr Rostig, 

unerwartet und überraschend habe ich zwei sehr intensive Seminarwochen erlebt. Überraschend zum 
einen, meine Berufung zu erkennen und unerwartet, weil ich mit viel Skepsis gekommen war und 
anfänglich große Zweifel hatte, die sich zunehmend aufgelöst haben.                                                   
Das Seminar war sehr fundiert. Ihre  feine Art, uns den sensiblen Umgang mit den Menschen zu 
vermitteln, war inspirierend, hat den Geist und das Herz geöffnet. Besonders möchte ich hervorheben, 
dass unsere kleine Gruppe aus Janet, Sven und Tanja für jeden einzelnen eine unglaubliche 
Bereicherung war.                                                                                                                                           
Ich danke Ihnen für alles und wünsche Ihnen in Ihrer humorvollen und feinfühligen Art persönlich wie 
im Beruf alles erdenklich Gute. 

Herzlich, Anke Herold 

 

Janet Hruschka (Sachsen Anhalt )  

Meine Erwartungen an die Ausbildung wurden dahingehend erfüllt, dass ich selbstbewusster im 
Umgang mit Trauer und Tod geworden bin und auch selbstbewusster im Vortragen meiner Reden im 
Seminarraum wie in der Kapelle.                                                                                                             
Durch das intensive Kennenlernen verschiedener Persönlichkeitstypologien fällt es mir jetzt leichter, 
Mitgefühl für andere Personen aufzubringen und dabei auch die nötige emotionale Distanz zu wahren. 
Vielen Dank Herr Rostig für Ihre professionelle und empathische Vermittlung der Ausbildungsinhalte. 

 

 

 



 

 

 

Sven Tanzer (Sachsen) 

Zu Beginn des Seminars bin ich mit sehr gemischten Gefühlen in Schmiedeberg angekommen. Da ich 
bereits einige Praxiserfahrung besaß,  waren meine Wünsche zunächst schwer im Einzelnen zu 
benennen.                                                                                                                                       
Sprechtempo und Betonung waren die Punkte, die es am Ende ausmachten. Diese Erfahrung lernte ich 
durch die Atem- und Sprechtherapeutin kennen. Dass allein die Atmung so viel bewegen könnte, hat 
mich beeindruckt.                                                                                                                                       
Heute freue ich mich über die gemachten Erfahrungen. Die vermittelten Inhalte haben eminent dazu 
beigetragen, was es bedeutet „Selbstrefflektion“ zu erfahren.   

 

Tanja N. 

Meine Erwartungen haben sich erfüllt. Es waren zwei schöne Wochen. Das Seminar war sehr 
interessant. Besonders hat mir die Persönlichkeitstypologie gefallen. Da wir nur eine kleine Gruppe 
waren, ist es mir leicht gefallen, mich zu öffnen. Es konnte dadurch auf die Bedürfnisse jedes 
einzelnen extrem eingegangen werden, was bei einer großen Gruppe so nicht möglich gewesen wäre. 
Außerdem war die Stimm- und Atemtherapeutin sehr toll. 

 

 


