Stimmen zum Kongress...
...Herzlichen Glückwunsch für den so gut abgelaufenen Kongress. Ich hatte den Eindruck,
dass eine sehr positive Stimmung in Bezug auf die Zukunftsaufgaben zu spüren war.
Beeindruckend ist auf jeden Fall die inhaltlich wissenschaftliche und Erfahrungskompetenz
der Vortragenden....
...Dem IBN-Team ein riesiges Dankeschön. Ich war sehr beeindruckt von der Organisation
und dem Ablauf. Den Themen, der Moderation, den Referenten, dem Impro-Theater,
den Ausstellern...
...Es waren sehr reiche Tage - baubiologisch, vernetzend, inspirierend. Ich komme übervoll
nach Hause. Eine tolle Leistung von Euch!...
...Ich möchte meinen Dank und auch meine Bewunderung für euer Engagement und euer
Herzblut bekunden, welches ihr in den Kongress gesteckt habt. Es war eine sehr schöne,
unglaublich vielfältige und lehrreiche Veranstaltung. Mir persönlich hat es auch sehr gefallen,
den persönlichen Kontakt zu den vielen Gleichgesinnten zu erhalten. Ich wünsche euch viel
Schaffenskraft und dass die Visionen, welche auf dem Kongress aufgetan wurden, auch alle
mit Hilfe aller Baubiologen und Gleichgesinnten erreicht werden...
...Ich möchte mich bei allen aus eurem Team sehr herzlich bedanken - für die Unterstützung,
Gastfreundschaft und die tolle Veranstaltung....
...Es waren für mich drei inspirierende erfüllende Tage. Ich traf auf Menschen, nicht nur
ausgebildeter Baubiologen, die sich alle täglich darum bemühen, das umweltbedingte
Leid vieler zu mildern oder mit Aufklärung zu verhindern und unsere Erde zu erhalten.
Sie alle machen sich Gedanken und erfahren dabei ganz unterschiedliches, oft frustrierendes.
Ich bin dankbar für den Einblick in die breitgefächerte und oft nicht einfache Arbeitswelt
der Kollegen und der im Sinn der Baubiologie und Ökologie Tätigen, den ich durch die
Referenten und Aussteller erhielt. Mir wurde wieder bewusst, wie wichtig persönliche
Begegnungen und – wie im Forum – ein freier Gedankenaustausch sind, auch um sich
gegenseitig Mut zu machen, eine für die weitere Verbreitung des Anliegens der Baubiologie
so wichtige Erweiterung des Bewusstseins für den ganzheitlich existierenden, in das komplexe
Wirkungsgefüge der globalen Natur eingebundenen Menschen zuzulassen und öffentlich zu
vertreten. Danke! ...
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...Der Kongress war eine gute Veranstaltung mit einer hohen Resonanz. Die Präsenz der
Unternehmen fand ich gut. Wann hat man schon mal alle so kompakt um sich versammelt?
Vielen Dank für euren großen Einsatz und die Organisation...
Armin Brüggemann
...Ein tolles und informationsreiches Wochenende geht zu Ende...

Christian Riedelsheimer

...Ganz herzlichen Dank nochmal für den inspirierenden, toll geplanten Kongress und die
sehr herzliche, nette Atmosphäre dort! ...

Stefanie Conje

...Für mich waren die 3 Tage inhaltsreich und sehr informativ sowie voller, interessanter
Kontakte...

Michael Bauske

...Es war eine gute Plattform für uns mit zukünftigen Kunden ins Gespräch zu kommen.
Auch bekannte Gesichter waren dabei...
...Ich danke Euch nochmal für den schönen Kongress dieses Wochenende. Es hat Spaß
gemacht die vielen inhaltlich hochwertigen und auch unterhaltsamen Vorträge zu hören
und in den Austausch zu gehen...
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