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Seminar: Hilfe... Energieräuber!  19. Juni 2018  
 
 
Sehr geehrter Herr Schuth,  
 
herzlichen Dank für das interessante und lehrreiche Seminar „Hilfe … 
Energieräuber!“, das Sie im Rahmen der Women@DAW Veranstaltungen in 
unserem Haus gehalten haben. 
 
Wir haben die Teilnehmerinnen um Feedback gebeten und möchten Ihnen die 
positiven Rückmeldungen gerne direkt weiterleiten: 
 
Herr Schuth hat die Gabe, fremden Menschen in dieser ungewohnten 
Situation eines Seminars, ganz schnell ein angenehmes Gefühl zu 
vermitteln und wird von Minute zu Minute sympathischer, bis man richtig mit 
ihm mitfiebert, was er noch so alles zu berichten hat. Diese zwei Stunden 
waren für mich erholsamer als ein Tag Urlaub, weil ich so viele 
Gedankenanstöße erhalten habe, die mich dazu gebracht haben, einige 
meiner Verhaltensmuster kritisch zu betrachten. Um zu der Abgeklärtheit 
und Gelassenheit von Herrn Schuth zu gelangen, ist es noch ein weiter 
Weg, aber ich werde einfach mehr auf mich achten und bin schon jetzt, drei 
Tage nach dem Seminar davon überzeugt, dass mir das beruflich wie privat 
hilft, meine Energie gezielter einzusetzen und sie mir nicht so schnell rauben 
zu lassen. 
  
Herr Schuth schafft es, mit Erzählungen, Übungen und viel Witz die 
Teilnehmer Stück für Stück aus engen Denkgewohnheiten rauszuholen und 
neue Impulse zu geben. 
Mir hat die kleine und einfache Achtsamkeitsübung gezeigt, wie ich auch im 
turbulenten Arbeitsalltag bei mir bleiben kann. 
Und mir ist auch nochmal bewusst geworden, was mir (unnötig) Kraft raubt, 
auch an welchen Stellen ich mir selber Kraft raube und wie ich dem 
entgegenwirken kann. 
Vielen Dank dafür. 
 
Mir hat die Veranstaltung sehr gut gefallen. 
Wir wurden binnen zwei Stunden rundum informiert und ich konnte spontan 
einen Nutzen daraus ziehen. „Energieräuber“ – ist die Botschaft, die ich 
mitnehme und von denen ich spontan  2 bis 3 „Räuber“ bei mir persönlich 



 

aufdecken  konnte. Schon jetzt gehe ich aufmerksamer mit meinen 
„Energieräubern“ um und schaffe mir dadurch mehr Raum/Zeit und Energie. 
 
Sie haben unsere Teilnehmerinnen mit Ihrer zugänglichen und einnehmenden Art 
begeistert. Es ist Ihnen innerhalb kürzester Zeit gelungen, den Teilnehmerinnen 
einen ersten Impuls zur Änderung von Verhaltensweisen zu geben. 
 
Vielen Dank für diesen inspirierenden Workshop. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Women@DAW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


