Mein Gästebuch
„Wenn Licht in der Seele ist,
ist Schönheit im Menschen.
Wenn Schönheit im Menschen ist,
ist Harmonie im Haus.
Wenn Harmonie im Haus ist,
ist Ordnung in der Nation.
Wenn Ordnung in der Nation ist,
ist Frieden in der Welt.“
(Laotse)

Liebe Gäste,
in dieses Gästebuch können Sie Ihre Erfahrungen, Gedanken, Inspirationen oder Ihre Emotionen
niederschreiben. Lob und Tadel gehören genauso dazu, wie auch eine schöne Geschichte, die zum
Thema passt und gern erzählt ist. Die Art des Beitrages ist also nicht vorgegeben, allerdings haben
hier natürlich obszöne, anstößige, beleidigende oder gar verletzende Aussagen keinen Zugang.
Daher wird jeder Beitrag vor einer Veröffentlichung im Gästebuch redaktionell geprüft, und ich
behalte mit das Recht vor, Beiträge aufgrund Ihres Inhalts abzulehnen. Ihr Beitrag kann völlig
anonym oder mit Ihren Initialen, Wohnort oder Vornamen versehen werden – wie Sie es möchten
und in der Mail niederschreiben. Sobald Ihr Beitrag im Gästebuch veröffentlicht wurde, bekommen
Sie per E-Mail hierüber eine Bestätigung.
Ein Gästebuch lebt natürlich von den Beiträgen seiner Gäste, und daher möchte ich Sie dazu
anhalten, Ihre Gedanken in meinem Gästebuch nieder zu schreiben – ich würde mich sehr freuen
und bedanke mich schon im Voraus für Ihre Unterstützung!
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und beim Erstellen Ihrer Einträge!
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Lieber Kurt,
wir nützen diesen Weg um Dir „Danke“ zu sagen.
Für Deine Ratschläge, Dein Verständnis und wie oftmals fürs Zuhören.
Ohne Dich wäre Manches Tal noch tiefer gewesen.
Wir sind sicher wir wären ohne Dich nicht mehr verheiratet, und das obwohl wir uns lieben.
Für all das möchten wir dir aus tiefstem Herzen Danken!
2 Selbstständige aus dem Nürnberger Land

Lieber Herr Kahn,
auf diesem Wege möchten wir Ihnen ganz herzlich danken.
Sie haben es mit viel Mühe, Geduld und Engagement geschafft,
uns beide aus einer scheinbar ausweglosen Situation zu befreien vielen vielen Dank dafür!
Am meisten sind uns die kleinen netten Spielchen und Übungen
im Gedächtnis geblieben, und wir denken
sie wirken noch immer weiter. Auch entwickeln wir die Bilder
unserer Beziehung auch jetzt noch weiter
und finden immer noch interessante Gemeinsamkeiten.
Durch Sie haben wir gelernt, was wirklich wichtig ist –
nämlich wir als Persönlichkeit und unsere Beziehung.
Wir haben durch Sie wieder zueinander gefunden,
unsere Leichtigkeit, Freude und Nähe wiedergefunden,
und das ist ein riesengroßes Geschenk für uns!
Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute in der Gewissheit, dass Sie da sind, falls wir Sie brauchen,
und dass Sie noch vielen Menschen helfen können,
denn das ist wohl Ihr Geschenk des Lebens!
Familie K. aus Nürnberg
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Hallo Herr Kahn,
"Wenn Du denkst es geht nicht mehr,
kommt von wo ein Lichtlein her"vielen Dank für Beistand, Tipps, "ein Ohr",
Wohlwollen, Mitfühlen, Beratung,
Handlungspläne fürs eigene Leben erstellen,
eine positive Lebenseinstellung
und für schnelle Beratung in Notsituationen!

Sehr schöne Website - übersichtlich und ansprechend gestaltet!
Lieben Gruß von Psychotherapie Graz Raoul Klatt
www.psychotherapie-graz.co.at

Hallo Herr Kahn,
ich finde Ihre Seite wirklich gelungen. Besonders gefallen mir die kontrastreichen Farben.
Machen sie weiter so!
Beste Grüße,
Christina Brinkmanns von http://www.beziehungsratgeber.net/

Sehr geehrter Herr Kahn,
vielen Dank.
Unserer Tochter haben Sie sehr geholfen.
Sie hat keine Flugangst mehr.
Nochmals vielen lieben Dank und alles Gute.
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