
 

Seminar 

„Erfolg in Sicht statt Frust im Amt“ 
Stimmen der Teilnehmerinnen 

 
 
Bärbel und Sebastian bereichern dieses Seminar mit ihrem Fachwissen, ihren weiblichen 
und männlichen Blickwinkeln und der tollen Atmosphäre, die sie in ihrem Seminarhaus 
geschaffen haben.  
 
2 Profis in Sachen Diversity! Es werden Zusammenhänge erklärt, die in anderen - von 
der Thematik her vergleichbaren – Seminaren bislang immer fehlten. 
 
Die Betrachtung der männlichen Denk-, Kommunikations- und Verhaltensweisen wurde 
mir noch nie so schlüssig erläutert. 
 
Die kleine Gruppengröße von 6 Frauen ist super! 
 
Nach diesem Seminar habe ich Lust auf mehr: mehr von dem tollen Miteinander, dem 
superschönen Seminarhaus, dem genialen Essen und vor allem von diesem 
Trainerteam, dem es gelingt, unglaubliche Stoffmengen in kürzester Zeit spielerisch und 
praxisnah zu vermitteln.  
 
Mir gab das Seminar Erkenntnisse UND Energie. Erschöpft gekommen – aufgetankt 
gegangen. Ich stand vor der Entscheidung, mein Amt hinzuschmeißen. Jetzt bin ich  voll 
neuer Lust auf meine Aufgabe.  
 
Bärbel und Sebastian und ihr gesamtes Team tun wirklich alles, damit Frau sich 

wohlfühlt. Dadurch war es für mich sehr leicht, mich auf alles einzulassen. 

Das Seminar war spannend, kurzweilig, abwechslungsreich und interessant. Ich habe 
viele Erkenntnisse gewonnen, die für meine weitere Arbeit wichtig sind. 
 
Ich habe viele Anregungen bekommen, meine bisherige Arbeit noch erfolgreicher 
anzugehen und dabei meine Gesundheit im Blick zu behalten.  
 
Es hat mir gut getan, wie herzlich Ihr Euch mit uns Teilnehmerinnen auseinander gesetzt 
habt. Ganz besonders hat mir gefallen, wie emotional gesund das Grundklima sich durch 
die ganzen drei Tage gezogen hat.  
 
Ich habe die Amazone in mir geweckt ! 
 
Das Trainer/-innen-Team hat mich mit viel Kompetenz und Praxiserfahrung überzeugt, 
so dass ich dieses Seminar in meinem Netzwerk auf jeden Fall weiterempfehlen werde.  
 
Besonders gefallen haben mir Bärbel und Sebastian Rockstrohs Lebendigkeit, 
Authentizität, Humor, Empathie und Herzlichkeit. 
 
Kurz und knapp, ES WAR SUPER!!!  
 
 



 

 
Die wunderschöne Lage des Seminarhauses ermöglicht es, sich im Abstand von der 
Außenwelt wirklich einzulassen und einen Perspektivewechsel vorzunehmen.  
 
Sie nehmen die Bedürfnisse von Frauen wirklich ernst, die Inhalte sind praxisnah und 
umsetzbar. Dabei lernt Frau ganz spielerisch nicht nur für den beruflichen Alltag, sondern 
auf für das Privatleben, dazu.  
 
Besonders wohltuend empfand ich den ganzheitlichen Ansatz. 
 
Frau gewinnt mehr Klarheit über ihr eigenes Verhalten und lernt, ihren eigenen Weg zu 
gehen ohne sich selbst zu verlieren oder andere nachzuahmen. 
 
Man spürt bei Bärbel und Sebastian Rockstroh ihren Erfahrungsschatz und auch ihren 
therapeutischen Umgang mit Menschen. Die Tiefe und Fülle psychologischen Wissens 
macht dieses Seminar zu etwas ganz Besonderem.  
 

 
Ihr beide habt eine ganz besondere Art auf Menschen zuzugehen, zu sehen wie es ihnen 
geht und was sie gerade brauchen und dadurch individuell/flexibel auf die Wünsche von 
Teilnehmerinnen einzugehen, 

 
Für meine Beratungsarbeit habe ich wichtige Impulse bekommen und das Ziel meines 
eigenen Fortkommens habe ich für mich festgelegt. 
 
Perfektes Programm, perfekte/r Trainer/in, perfektes Haus, perfekter Garten, perfekte 
Katze. Oder ganz einfach: Danke für diese 3-Tages-Kur für Power, Motivation und 
Selbstbehauptung. 

 
Das Seminar regt an zu einem Perspektivwechsel, zu gewaltfreier, aber selbstbewusster 
Kommunikation und einem souveränen Umgang mit Emotionen. Wer will, erhält jede 
Menge Anregungen, Dinge einmal anders auszuprobieren, rauszugehen aus der 
Komfortzone und Visionen statt Träume zu entwickeln.  

 
Bärbel und Sebastian leiten wunderbar an - immer mit einem Augenzwinkern, nie mit 
erhobenem Zeigefinger. 

 
Alles in allem ein wirklich lohnenswertes und zu empfehlendes Seminar. Und das in einer 
Wohlfühloase in toller Landschaft. Klasse! 
 
Schon die Organisation im Vorfeld hat gezeigt: Hier sind Profis am Werk. Dieser 
Eindruck hat sich in jedem Detail bestätigt: Ablauf, Inhalte, Umfeld, Essen, Menschen.  

 
Es war das mit Abstand beste Seminar was ich in all meinem Arbeitsleben absolviert 

habe. 

Ich würde jederzeit wieder an einem Seminar bei BetterThanPossible teilnehmen.  


