cedric (Montag, 04 Mai 2020 15:41)
Bitte wie kann ich Coach Dantse kontaktieren
Moni (Montag, 06 Januar 2020)
Ein herzliches Grüß Gott,
es ist Zeit, mich hier in aller Form bei Dantse Dantse zu bedanken für ein allumfassendes,
herausragendes und wirkungsvolles Coaching und Training, welches ich seit über einem
Jahr durchlaufen darf- eine Lehre, die mich zu einem werte- und zielorientierten Menschen
prägt; ein Coaching, das mich über meine Grenzen bringt und meinen Blick nach Vorne
richtet, mich auf den Weg des Glaubens führt und noch viele Türen und Möglichkeiten
offen hält.
Es handelt sich hier um ein elitäres Coaching, mit dem du als Sieger hervorgehst. Mit
dieser Lehre und der garantiert effektiven DantseLogik hat jeder Mensch die Chance, über
sich hinauszuwachsen, seine verborgenen Ressourcen zu aktivieren und aus jeder
Lebenssituation das Beste zu ziehen, um immerwährende Fortschritte zu erwirken. Diese
Weisheit, die dahinter liegt, ist Gold wert. Vielversprechende Erfolge wirst du mit Dantse
Dantse erreichen, wenn du bereit bist, innovative Wege zu gehen, wenn du mit Ehrlichkeit
dich selbst reflektierst, wenn du das Leben zulässt, Vertrauen schenkst, diszipliniert und
ausdauernd an dir arbeitest. Jede Veränderung beginnt mit und in mir selbst; das erfahre
ich immer wieder. Mit diesem Coaching darf ich meinen Charakter formen, meine Familie
stärken, meine Kinder fördern, meinem Leben einen tiefen Sinn geben, mich von Krankheit
befreien, meine Sexualität finden, Krisen meistern, gewinnbringende und wertschätzende
Kommunikation erlernen, erfolgversprechend einen eigenen Arbeitsbereich gründen,
meiner Berufung nachkommen, neue Talente entfalten, Werte in mir tragen und die
Entscheidung treffen, glücklich zu sein. Es lohnt sich zu kämpfen, Ausdauer und Geduld zu
beweisen, an seine Träume zu glauben, an seinen Zielen festzuhalten und den Preis dafür
zu zahlen. Seit über einem Jahr Coaching mit Dantse Dantse hat sich mein gesamtes
Leben in allen Bereichen zum Positiven verändert. Dieser Mensch ist ein sehr konsequenter
und vorbildlicher Coach, dem Alles daran liegt, dich weiter zu bringen und dich erfolgreich
zu machen. Er lebt, was er lehrt. Dantse Dantse ist eine unvergleichliche Persönlichkeit mit
unermesslich positiver Energie; ein Meister mit außergewöhnlichen Kompetenzen. Sein
Wissen, seine Weisheit und seine Lehre sind unbezahlbar. Mit der DantseLogik erschließen
sich mir Zusammenhänge, lerne ich Abläufe, Reaktionen der Natur und des Lebens kennen
und zu verstehen.
Ein anerkennendes Lob richte ich an Dantse Dantse und ein aufrichtiges Dankeschön für
ein wertvolles, professionelles, kompetentes und ergebnisreiches Coaching.
M (Freitag, 26 Juli 2019 17:49)
Lieber Dantse, ich kenne dich seit 3 Jahren und möchte heute etwas loswerden: Danke x
1000000
Ernst (Freitag, 26 Juli 2019 14:01)
Zweifel am Angang, überzeugt am Ende. Du hast mir geholfen, Danke
Miri (Montag, 21 Mai 2018 14:04)
WOW!!!. Ich habe den Job bekommen. Danke Dantse!
Lisa (Dienstag, 27 Februar 2018 18:32)
Herr Dantse hat sich nie bei mir gemeldet. Wahrscheinlich war ich nicht seine Zielgruppe,
weil ich Studentin bin und gleich geschrieben habe, dass ich leider nicht so viel Geld zu

Verfügung habe. Trotzdem hätte ich es gerne mal ausprobiert. Kann leider nichts positiver
über ihn sagen.
Hannah (Montag, 11 Dezember 2017 15:56)
Dieser Mann hat mein Leben verändert!!
Jahrelang wusste ich nicht, was mit mir los war. Niemand, kein Psychologe, kein
Therapeut, konnte mir helfen - bis ich Dantse traf. Nur durch einen (handschriftlichen)
Brief, den ich an ihn schrieb, konnte er bestimmte Defizite bei mir erkennen!! Es waren
Defizite von denen ich nicht wusste, dass ich sie überhaupt habe. Und auch andere
Defizite konnte Dantse nach und nach an mir erkennen. Auch hier hätte ich nie im Traum
gedacht, das ich diese Defizite wirklich mit mir "rumschleppe". Dantse erkannte
Zusammenhänge zwischen mir, meinen Defiziten und meinem früheren Leben, die noch
nie vorher Jemand erkannt hatte, die ich selbst nie entdeckt hatte! Es waren
Zusammenhänge, von denen ich nie gedacht hätte, dass es sie überhaupt gab. Durch ihn
habe ich gelesen, was nicht geschrieben stand, gesehen, was unsichtbar war, erkannt, was
nicht zu erkennen war. Und das Beste ist: Dantse hat auch noch für alle Defizite und
Probleme Lösungen und Antworten! Seine Methoden, sein Coaching sind neuartig,
besonders, unkonventionell und einmalig - und sie wirken SOFORT!!! Jedem Menschen,
der im Leben weiterkommen und glücklich werden möchte, jedem Menschen mit
psychischen oder was auch immer für Problemen kann ich nur empfehlen: Geht NICHT zu
irgendeinem "normalen" Psychologen oder Therapeuten, geht zu Dantse! Sein Coaching
wird euch helfen und weiterbringen, das garantiere ich euch! Ich habe es selbst erfahren!
Deborah (Sonntag, 10 Dezember 2017 11:27)
Der Mann oder das Coaching? Dantse ist ein Phänomen. er hat mein Leben verändert.
Mein Gott und diese Ausstrahlung ? sie allein heilt schon. Schade, dass ...
Danke Coach.
Eda (Dienstag, 05 Dezember 2017 07:48)
teşekkür Dantse
Werner (Montag, 23 Oktober 2017 15:56 )
Hallo, und danke für die super Inhalte auf dieser Seite. Viele Artikel haben mir tolle
Anregungen gegeben, wie es auch ohne Medikamente gehen kann.
Iga (Sonntag, 22 Oktober 2017 17:43)
!!!DER BESTE !!!
Der perfekter Coach . Unkonventionell auch mit seiner Räumlichkeit, ein normaler
Wohnraum anders, als die Praxis, die wie wir kennen. Wo ist dein Coaching-Zimmer?, er
antwortete erstaunt " du bist schon die ganze Zeit in meiner Praxis und dies seitdem ich
dir die Hoftür aufgemacht habe" . Das war einfach Klasse.
Lieber Dantse, du bist offen, direkt , sehr freundlich , hochwirksam. was für eine
Ausstrahlung!!!
Ich werde dich empfehlen
Lena (Mittwoch, 02 August 2017 15:30)
Danke Dantse. Ich kann wieder gut atmen.
A.V. (Samstag, 06 Mai 2017 04:28)
Ich bin wahrscheinlich etwas älter als die meisten hier, aber bei mir hat es auch
funktioniert! Danke für die Inspiration monsieur Dantse

Enar (Sonntag, 16 April 2017 07:35)
Danke
M (Dienstag, 20 Dezember 2016 07:29)
Zeit zu einer Bewertung:
"Dieser Mann verleiht Flügel. Das ist Wahnsinn! Danke dir Schönling :-)."
Ljudmila (Montag, 19 Dezember 2016 12:30)
Dantse, da du vielleicht gar nicht mehr meine Mails liest und deswegen mir nicht
antwortest, möchte ich auf diesem Weg dir meine Meinung sagen. Die Widerstände waren
nicht absichtlich. Ich wollte nicht absichtlich deine Arbeit sabotieren. ich bin doch nur
wegen dir und deinem Coaching so weit gekommen. Ich finde es sehr schade und bin
wütend, dass du mich aus deinem Programm genommen hast und mir nicht weiter helfen
willst. Es stimmt zwar, dass du mich mehrfach gewarnt hast aber, dass du mich nicht mehr
coachen willst finde ich es Sch....... Bin so traurig.
Blumen (Mittwoch, 14 Dezember 2016 10:47)
Lieber Dantse,
Es geht besser und immer besser. Hätte nie geglaubt.
Brauche aber noch einen Termin bei dir.
Du bist echt ein cooler Typ und sehr attraktiver "MANN". Ich denke so oft an dich. Ich mag
dich sehr. Du hilfst mir sehr
Danke für alles
L&R (Donnerstag, 08 Dezember 2016 13:13)
Danke lieber Dantse. Es hat funktioniert. Sie ist zurückgekommen. Wir sind wieder
zusammen und sehr glücklich. Wir versprechen dir, wir werden nie mehr die Liebe
konsumieren :-) . Wir wünschen dir von Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
E.M. (Freitag, 04 November 2016 17:16)
Von wegen Coach? Dieser Mann ist ein Guru. Vielen dank Schönling. Du hast mit nur
einem Satz das Ziel erreicht. Ich habe die Lösung gefunden :-) :-) :-)
emma (Donnerstag, 20 Oktober 2016 13:42)
ich hoffe,dass es dir sehr gut geht, wie immer :-) ..nach unserem letzten gespräch hast du
mich für 8 stunden in den tiefschlaf versetzt.bin so dankbar für diese entspannung nach so
vielen jahren.du tust mir gut....danke
Amie plska (Donnerstag, 13 Oktober 2016 08:00)
Mein Gott!
Jetzt kann ich und will dich bewerten. Seit 9 Wochen habe ich keine Schmerzen mehr
gehabt. Ich bin sooooooo glücklich .
Ich muss es gestehen, ich habe mich fast verliebt in diesen Mann. Dantse deine
Ausstrahlung ist fast magisch aber du bist streng.
Delphine (Samstag, 01 Oktober 2016 13:02)
Lieber Dantse,
Ich bin stolz auf Dich, was Du bewegst, wie Du Menschen weiterbringst. Wie Du mich
weiter gebracht hast. Die Fakten sprechen für sich nach einem Jahr. Mögen sehr viele
Menschen in Deine guten Hände kommen ob persönlich oder Deine Bücher. Danke für

dieses Jahr mit Dir. So anders. So hart. So gut
Ich (Mittwoch, 28 September 2016 22:29)
Lieber Dantse,
ich habe es geschafft . Ohne dich wäre es nicht möglich gewesen.
Danke
.... (Sonntag, 04 September 2016 17:02)
Manipulation ist die mächtigste Waffe des Menschen...Manche Menschen sind Meister
darin. Du bist einer der großen Spieler.
Ich kam aus Interesse und um Hintergründe und Ansichten von Menschen zu verstehen,
die es geschafft haben, einen behutsamen und vor allem vorsichtigen Menschen mit
unvorstellbarer Effizenz zu manipulieren, auszubeuten und zu brechen. Ich habe mit ihnen
gesprochen und ihnen in die Augen gesehen. Ein Blick auf diese Seite und das Bild mit
deinen Augen hat ausgereicht und mich davor bewahrt, in die nächste Falle zu
tappen...Diese Welt ist traurig, unsere Gesellschaft ist traurig...
Es leben mächtige Menschen in Afrika, das habe ich während meiner langen Zeit dort
gelernt. Ich habe schnell aufgehört zu hassen, ich weiß es gibt keinen Sinn darin
jemanden zu hassen. Aber ich werde nie verstehen wie es ist, Afrikaner zu sein, egal wie
lange ich dort lebe. Das gleiche gilt für dich. Egal wieviel Zeit du hier verbringst, du wirst
nie verstehen wie es ist Europäer zu sein.
Niemand ist besser oder schlechter, aber einander verstehen oder in den anderen
hineinsehen können werden wir nie. Und diese Tatsache ist viel trauriger, als so manche
Tragödie, die auf dieser Welt schon passiert ist.
L. K (Freitag, 03 Juni 2016 16:29)
Danke Dantse. Es geht mir sehr gut
Merci (Donnerstag, 14 April 2016 13:00)
Merci Dantse. Formidable. Tout marche bien
Anuschka (Dienstag, 24 November 2015 07:49)
ich habe gehört, nun habe ich ihn erlebt . wow.
Danke schöner Mann
Julie (Freitag, 06 November 2015 21:22)
Lieber Herr Dantse,
Sie stehen für
D=Direktheit
A=Authentizität
N=Natürlichkeit
T=Talent
S=Spritualität
E=Energie
Ich kann mich vor Ihrer Intelligenz und Menschenliebe nur verneigen. Es gibt keine
Zufälle. Sie und Ihr Schaffen sind der Beweis dafür.

Marco (Mittwoch, 04 November 2015 08:32)
Der Mann ist ein Phänomen. Ich bin seit 5 Jahren in Therapie, wegen Depression, Angstund Panikattacken . Dann kam ich zufällig auf Dantse. In nur zwei Sitzungen habe ich
Sache erfahren, wie in den letzten 5 Jahren nicht. Ich habe das Gefühl jetzt den richtigen
Weg gefunden zu haben.
Doris (Dienstag, 27 Oktober 2015 17:58)
Danke für deine kostenlose Erstberatung und die guten Tipps! Dies ist nicht
selbstverständlich. Du hast mir dabei geholfen, das Problem zu erkennen, bevor es
überhaupt zum Problem wurde. Danke, jederzeit gerne wieder
Vermodje WP (Montag, 12 Oktober 2015 14:21)
Top my friend. Just superb.
Nari (Montag, 31 August 2015 07:05)
Danke
N. Berti (Samstag, 28 Februar 2015 09:11)
Danke Dantse.
Du hast mir geholfen
Enzo (Montag, 22 Dezember 2014 07:26)
you are the
best!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vielen
Dank
Abnehmen aber wie (Mittwoch, 26 November 2014 11:57)
Die "afrikanische Lösung zum Abnehmen" würde mich ja interessieren, aber andererseits,
finde ich die Vorab-Information zu mager, um für den Volltext 10 Euro zu bezahlen.
Dr.M (Dienstag, 07 Oktober 2014 09:52)
Dantse, ich wurde doch befördert. Ich bin jetzt Bereichsleiterin. Hatte nicht mehr dran
geglaubt. Bin so glücklich und Danke für dein Coaching. Liebe Grüße. M
Ben (Samstag, 30 August 2014 11:12)
er erkannte das Problem und fand auch schnell Lösungen dagegen. Besonders top ist
seine tagtägliche E-Mailberatung. Die ganze Woche fühle ich mich nicht mehr allein und so
kann ich ein Problem sofort bei seiner Entstehung bekämpfen. Für das erste Mal seit
Jahren habe ich keine Angst mehr vor meiner Depression. ich fühle mich einfach ....:-)
Nadine (Dienstag, 26 August 2014 14:04)
Dantse ist ein Coach, der seinen Job sehr ernst nimmt und viel Engagement zeigt. Im
Coaching ist er hart, aber herzlich.
K.M. (Donnerstag, 17 Juli 2014 15:05)
was will man mehr??? :-)
Thobela Ndywili (Samstag, 28 Juni 2014 16:57)
Wow...

Congratulations Brother!
I enjoyed Reading your Vision. And Hearing an African SPEAK...SPEAKING about being
african. SPEAKING from his Own BEING an african.
We Hear a Lot about being African from non-Africans, because WE DO NOT HAVE THE
COURAGE TO SPEAK...
I Wish you all the best, and Keep on SPEAKING!!!
A Sister from Bodensee.
Thobela Ndywili.
Hans K. (Freitag, 27 Juni 2014 07:13)
Es war ein sehr gutes Gespräch.
Danke
Mensch mit Hirn (Dienstag, 22 April 2014 21:57)
Hut ab. aller Achtung für dein Selbsbewusstsein. dein Homepage zeigt das Niveau der
deutschen Gesellschaft.
mach weiter gut so
Pupsi (Samstag, 08 März 2014 04:02)
Als Du meine trockene Vagina behandelt hast, ist der Funken übergesprungen. Ich hatte
noch nie so einen Orgasmus. Ich danke Dir.
xoxox
Yvonne (Mittwoch, 26 Februar 2014 10:44)
habe mich dir gerne anvertraut, denn du bist eine Person, mit der man tabulos über alles
sprechen kann
Marion (Freitag, 21 Februar 2014 14:24)
schönster coach in der Branche:::---))) aber zu ernst. du oder coaching? Danke für die
konsequente professionalität. Liebe grüße. Marion
Traurige Seele (Samstag, 15 Februar 2014 10:37)
Ich finde echt scheiße, dass du mich abgeschoben hast. Das ist Hilfeleistungsverweigerung
. Bin traurig *:(. Hoffentlich lässt du diese Bewertung stehen.
Paul S. (Freitag, 14 Februar 2014 14:08)
Viel gehört , selbst erlebt. Du bist klasse. ;-) vg Paul
Abnehmen Ohne Sport (Freitag, 07 Februar 2014 17:29)
Heyy Ich habe in 4 Wochen 20kg abgenommen, mit einer ganz einfachen Methode. Ich
kann es nur jedem weiterempfehlen;-) Schaut euch mal die Methode an --> www.jetztabnehmen24.de
Buchforst (Montag, 27 Januar 2014 17:27)
Hallo, und danke für die tollen Inhalte auf dieser Website. Besonders aus dem Artikel "Die
Magie des Erlangens des Selbstvertrauens" habe ich viele wertvolle Anregungen
entnommen. LG
du weißt,wer ich bin (Mittwoch, 22 Januar 2014 06:16)

Lieber Dantse!
Zunächst wünsche ich dir ein frohes und gesegnetes Neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut
reingekommen und drin geblieben! Ich möchte dir sagen, dass du mein Leben gerettet
hast. Das ist Wahnsinn. Unglaublich schön.
Andreas (Dienstag, 21 Januar 2014 11:10)
ich finde sehr gut, was du machst. Ich vermute, dass es in Deutschland als Afrikaner nicht
immer einfach ist. Hut ab und weiter so. P. Andreas
A. (Montag, 20 Januar 2014 19:08)
Wie viele Web-Seiten willst du mit deinen vorgeschobenen Studien - die doch nur der
Werbung dienen - zuspammen? Die Regeln der Web-Seiten scheinen dir erkennbar völlig
egal zu sein. Das lässt Vermutungen über deine Arbeit zu.
Ich bin gespannt, ob du den Mut hast, diesen Kommentar stehen zu lassen.
A. (Mittwoch, 04 Dezember 2013 11:45)
WOW! Mir fehlen die Worte, um dich richtig zu bewerten. Danke Dantse
vg. A.
Adjuan K (Mittwoch, 06 November 2013 11:04)
Vielen Danke Dantse. Der Kinderpsykolog meinte meine Kids sind kranke. Ich muss sie
beahndeln, Ich habe nicht mehr geglaubt, das ich sie zu Ruhe bringen. Es hat geklappt
Dantse. Der Anfang war schwer aber dann sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Ich habe
geschaft. Zu hause alles gut jetzt. Dantse danke. Schön tag
dooset dâram! حيلي متشکرم
Jörg K. (Montag, 04 November 2013 07:45)
Besser gehts nicht. Meine Angst ist weg. Nein besser kann es wirklich nicht gehen.
谢谢 [謝謝]
Danke,
thank you,
merci,
Garzie,
obrigado,
( خبيب ابراهيمSamstag, 19 Oktober 2013 09:45)
22222222
mb (Freitag, 18 Oktober 2013 12:30)
Ich danke dir nochmal sehr für deine Hilfe! Deine selbstsichere Art hat mich begeistert und
ist für mich ein Ansporn gewesen, dass ich mich ändern muss. Du hast es geschafft mir
die Angst zu nehmen, und ich fühle mich in vielen Situationen sehr viel sicherer. Ich werde
weiter an mir arbeiten und weiß jetzt das ich es schaffen kann!
Happy (Freitag, 11 Oktober 2013 13:42)
Das ist der Hammer.
...Weißt, wer ich bin (Samstag, 05 Oktober 2013 08:06)
lieber Dantse, ich habe mir für diese Bewertung Zeit genommen. Licht und Liebe zu Dir
auch, wenn du zu selbstsicher bist. Das störte mich am Anfang. Dennoch hat mir die

Arbeit mit dir viel Kraft gegeben und du mein Leben verändern. Du bist mutig genug die
Dinge beim Namen zu nennen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Du bist authentisch und
du hast mir immer die Situationen dargestellt und mir meine Möglichkeiten aufgezeigt.
Noch vor zwei Wochen hätte ich nicht geglaubt, dass das möglich sein könnte. Du hast
den Nagel nicht nur auf den Kopf getroffen, sondern auch noch versenkt. Die Gespräche
und Übungen sind immer auf ganz hohem Niveau. Deine Übung mit der Handlung hat
mich schon freier gemacht und mich so selbstsicher und selbstbewusst gemacht, dass ich
vor meinen Kollegen keine Angst mehr spüre. Ich werde deinen Rat weiter beherzigen und
Kann immer noch nicht glauben, was mit mir geschieht. Du hast mir sehr geholfen - danke
Ich kann dich nur mit gutem Gewissen weiter Empfehlen.
A.K. (Donnerstag, 26 September 2013 13:28)
Lieber Dantse, wow!!!
vielen Dank für deine tolle Hilfestellung. SO stellt man sich erstklassige Beratungen vor.
vg. A.
hubert (Samstag, 14 September 2013 06:21)
fantástico, gracias Dantse
Unbekannt (Freitag, 13 September 2013 10:51)
ihre art Lehre aus zwei kontinenten zu verbinden hast was spielerisch-professionelles.
Einfach toll
lg
SCHADE!!! (Montag, 26 August 2013 17:11)
Pech, kein Glück. Er hat mich abgewiesen. Das Vorgespräch war so hoffnungsvoll. Ich
hatte das Gefühl, dass endlich jemand mir helfen konnte. Und dann das. Was tun?
Lucky #6 (Mittwoch, 21 August 2013 21:36)
Ich bin einfach nur glücklich, Phönix aus der Asche und das innerhalb kürzester Zeit.
Glaube, Selbstbewusstsein, Weiblichkeit. Mein persönliches magisches Dreieck, wobei hier
keine Zielkonkurrenz entsteht. Arrogant? Nein. Zu selbstsicher? Wie könnte ich mich
jemandem anvertrauen, der sich seines eigenen Fachs nicht sicher ist? Ich danke dir von
ganzem Herzen und freue mich auf eine weiterhin so erfolgreiche Arbeit mit dir.
Wiesler (Dienstag, 13 August 2013 22:16)
Toller Input, den du da gibst.
Katharina (Dienstag, 13 August 2013 21:23)
Lieber Guy
Ich kenne dich leider noch nicht persönlich, doch ich möchte dir mitteilen, dass du in
meiner Facebook-Gruppe hoch gelobt wirst und es wird fleissig Werbung gemacht für dich.
Wenn du Lust hast, komm doch selber in die Gruppe: Binationale Paare Europa-Afrika
https://www.facebook.com/groups/351423568290444/
Werbung ist erlaubt ;-)
Hoffe bis bald.
Liebe Grüsse aus Kamerun (Bangangte)
Katharina
OXID Dienstleister (Montag, 12 August 2013 01:55)

Viele OXID Grüße aus Freiburg
L (Samstag, 10 August 2013 12:57)
du siehst sehr süß aus. You look very sweet.
The coaching was good but it was hard to restrain myself. You have an incredible vibe .
Ciao aus Bern
Petra (Mittwoch, 07 August 2013 08:17)
Ich fand das kostenlose Gespräch über das Selbstbewusstsein super. Es hat mir wirklich
sehr gut gefallen und sehr geholfen. Ich habe nie geglaubt, dass ich so frei über meine
Sexualität reden kann. Deine Techniken wende ich seit 3 Tagen an und habe dadurch viel
Mut und mehr Sicherheit gewonnen.
Was ich als Kritik nennen darf ist, dass du zu selbstsicher bist. Das verängstigt ein
bisschen am Anfang aber bald fühlt man sich doch sehr wohl und Wörter kommen allein.
DANKE, DANKE UND NOCH EINMAL DANKE.
A.P. Grüß Gott aus München (Dienstag, 06 August 2013 09:36)
Es tut mir leid Dantse. Es hatte nicht mir dir zu tun. Ich habe schon zahlreiche Therapien
gemacht und viel gelesen. Ich wusste nicht, dass Jemand mir noch helfen kann. Respekt:
du hast mir das lächeln zurückgegeben. Das Gespräch mit der Leitung lief genauso, wie du
es gesagt hast. Ich habe sie alle klein gekriegt. Ich danke dir sehr. Ohne dich hätte ich das
niemals geschafft. Ich glaube langsam wieder an mich selbst.
Gegen Cellulite (Freitag, 19 Juli 2013 03:03)
Was Hilft Gegen Cellulite -Cellulite Behandlung
Peter (Dienstag, 02 Juli 2013 05:59)
Lieber Dantse das Gespräch mit Dir hat mich aufgefangen und mich wieder in meine Mitte
gebracht.es scheint doch bergauf zu gehen! Du hast super richtig gelegen.ich finde es
klasse, wie du die Dinge beim Namen nennst.Ich schätze Deine Ehrlichkeit und Deine
Kompetenz Ich kann Dich nur wärmstens empfehlen!
Norah Miriam (Freitag, 21 Juni 2013)
was soll ich sagen? sehr freundlich, locker und intelligent udn sieht auch gut aus;-) .Super
und Danke
Hans (Freitag, 21 Juni 2013 09:19)
Beratung einer anderen Art. sehr von sich überzeugt. Das irritiert am Anfang und dann
gibt er dann das Gefühl man sei der wichtigste. vielen lieben dank für das kompentente,
sehr hilfreiche Gespräch. alles sehr gut erkannt und gute wertevolle tips gegeben - alles
liebe und gern wieder. Zum empfehlen
Simone aus Berlin (Montag, 17 Juni 2013 11:06)
Es wirkt Herr Dantse. Ich war sehr skeptisch aber nach nur 10 Tagen habe ich 2,8 Kg
abgenommen und dabei mit vollem Appetit, wie sie geworben haben. Vielen Dank für die
telefonische Seelsorge am Anfang. Sie hatten immer ein Ohr für mich offen. Ich fühle mich
so wohl, so glücklich.
A. Paul (Mittwoch, 22 Mai 2013 22:15)
Humm!

M***K (Mittwoch, 22 Mai 2013 08:59)
Lieber Dantse,vielen Dank für die sehr gute ausführliche Beratung.ich hatte erst skepsis ob
ein mann mein problem versteht,ich habe mich eines besseren belehren lassen.Das
Gespräch hat mir sehr weitergeholfen.
Anonym (Sonntag, 19 Mai 2013 10:50)
Zweifel am Anfang, überzeugt am Ende; Es wirkt
Paul E. (Mittwoch, 16 Januar 2013 15:32)
Erstgespräch sehr überzeugend und sehr hilfreich
LG
E.
M (Montag, 31 Dezember 2012 07:14)
Wir haben vor längerer Zeit telefoniert. Vielen vielen Dank für dieses super Gespräch.
Deine Aussagen waren so klar und verständlich und erst im Dezember ist mir das
aufgefallen.
Schön, dass es Dich gibt
Einen guten Rutsch ins neue Jahr
Lisa (Freitag, 28 Dezember 2012 07:28)
er ist eine Person, mit der man tabulos über alles sprechen kann. Das Vorgespräch war so
intensiv und hat gereicht damit ich eigene negative Denk- und Verhaltensmuster erkenne.
Ich habe nun das Gefühl, dass ich keine Therapie mehr brauche. Danke
R.S. (Montag, 12 November 2012 11:20)
Sie sind so ein wunderbarer Mensch. Merci
Mil1987 (Dienstag, 30 Oktober 2012 12:03)
Danke für dieses Gespräch!
Treffend und sagt, was ist ob ´s gefällt, oder nicht - ist eine andere Frage. Aber sehr
empathisch, weitsichtig und verstehst es einen aufzubauen.
Neru (Samstag, 15 September 2012 09:47)
Vielen Dank für Dein offenes Ohr und Deine Ratschläge. Auch wenn es sehr schwer für
mich wird sie umzusetzen, werde ich es versuchen. Denn bisher hattest Du ja auch
meistens Recht mit dem was Du gesagt hast.Du bist sehr freundlich und gibt gute Tipps..
schade nur, dass es so teuer ist
Caroline (Montag, 10 September 2012 17:30)
Hallo Herr Dantse,
es war eine gute Beratung aber ganz zufrieden war ich nicht,viel zu oberflächlich. zu
allgemein gehalten, vielleicht, weil ich kein Geld habe?
J. (Donnerstag, 30 August 2012 10:04)
Spitze. Top Beratung, einfach bezaubernd und unheimlich charmant. Schwer auch als
Mann sich abzugrenzen.
Vielleicht weniger "zu Selbstsicher und Besserwisser" wäre gut. So würde man sich nicht
am Anfang des Gespräches irritiert fühlen.
Daannke---- merci---- thanks---- gracias---- grazie

Debbie (Sonntag, 26 August 2012 16:36)
hatte vor Wochen mein Erstes Gespräch mit Ihnen und ich kann nur sagen :Wow, Geniale
Beratung! Ein Gespräch voller deutlicher Worte , mit denen ich auch umgehen kann!
Ich danke Ihnen vielmals, das war eine erstklassige Beratung. Alles sofort erkannt.Ihre
Fähigkeiten sind super Klasse.
Empfehlung? na klar.
Markus S. (Dienstag, 21 August 2012 10:59)
Ich bin fast sprachlos, das es möglich ist wieder tiefere Gefühle zu spüren.Sie sind so eine
große Hilfe für meine Frau und mich!! Es macht uns glücklich mit Ihnen zu arbeiten, weil
wir glücklicher werden.
Vor allem Ihre Lösungsansätze und Vorschläge können wir sehr gut verstehen und
umsetzten.
Danke! Es ist wunderbar mit mit Ihnen zu arbeiten
Renate (Freitag, 17 August 2012 10:21)
Was ich an dir als Berater neben deinen klaren Aussagen am meisten schätze, sind deine
sofort umsetzbaren Tipps.
Ich weiss nicht was ich ohne Dich machen würde! Man kann Dich wirklich alles fragen
ohne das Du einen bewertest oder verurteilst. Man bekommt immer eine ehrliche, schnelle
und doch präzise Antwort.
*** Ich *************************** ************** hab
*************************** ************** Dich **************************
************** ganz ************************** ************** doll
************************** ************** LIEB *
anan (Donnerstag, 16 August 2012 14:39)
vielen dank für die top beratung. Sie haben mich wieder von meinen verzweifeln gerettet
ich wünsche Ihnen von herzen alles liebe
caro (Montag, 13 August 2012 13:51)
lieber Guy, vielen Dank für deine immer sehr einfühlvollen und aufbauenden Beratungen.
Du baust mich immer wieder auf und holst mich aus meinem seelischen Loch
K. (Montag, 13 August 2012)
Humm, es gibt Bewegung Herr Dantse. Ich Hätte das niemals geglaubt. Bin seit 15Jahren
in psychischer Behandlung. Ich war schon bei verschiedenen Experten ohne Erfolg,
deswegen war ich sehr skeptisch. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Der
Weg scheint endlich richtig zu sein.
ICH KOMME SEHR GARANTIERT WIEDER AUF SIE ZU
Schönen Tag
Schröder (Dienstag, 10 Juli 2012 09:47)
Was die besten Psychologen nicht geschafft haben, schaffen Sie mit mir. Es geht mir gut
Sie treffen den Nagel jedesmal aufs Neue wieder genau auf den Kopf und wissen sofort
um was es geht. Es macht richtig Spaß mit Ihnen zu reden, denn Sie behalten auch noch

jedesmal Recht! Es geht mir einfach gut. DANKE!
A.K (Donnerstag, 05 Juli 2012 10:03)
Vielen Dank.
alles gut gelaufen.
Dr. A. (Donnerstag, 03 Mai 2012 09:11)
Ich bin selbst Psychologe und wollte einfach den s.g. Erfolgscoach testen.
Ich muss sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin. Nur ein Telefongespräch und er hat
alles erkannt. Seine Analyse ist bemerkenstwert.
B.A. (Montag, 23 April 2012 12:32)
Liebe Herr Dantse, danke für das nette , liebe und aufbauende Gespräch.Ich bin
begeistert, was Sie alles sehen.Alles erkannt. herzlich, warm, professionell. Spitzen
Beratung und jedem zu empfehlen
A. Silke (Freitag, 09 März 2012 11:30)
Sie haben Recht gehabt. Seit dem ich nun versuche durch meine Weiblichkeit eine starke
Frau zu sein, verschwinden auch meine psychische Probleme. Ja es stimmt schon; war nur
eine schwache und labile Frau mit starken Männereigenschaften. Danke aber ich brauche
sie noch 
A. kossi (Freitag, 16 Dezember 2011 08:31)
Man braucht keinen Magier mehr.
vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelen Dank
♥ Laura bittet um Gegenbesuch *danke* ♥ (Dienstag, 18 Oktober 2011 20:50)
♥ deine homepage ist wirklich super ! hier ein gratis chat für deine homepage unter
www.supondo.com * liebe Grüsse Laura free social network www.supondo.com * ♥
Fomen (Montag, 26 September 2011 13:29)
Voila au moins un camerounais qui pense. Du courage
Bergeret A. (Montag, 26 September 2011 12:14)
Un grand merci depuis Berne. Vous êtes un génie. Tout est débloqué. C' est parfait. Si on
m’avait dit au par avant que cela serait possible en ligne, j’aurai dit non. Je vais sûrement
faire votre publicité.
Schöder (Samstag, 24 September 2011 09:24)
Sie sind einfach der Beste. Danke für die Hilfe
Silvia (Freitag, 26 November 2010 07:48)
einfach fantastisch. fantastisch mit allem .:)
Mario (Montag, 17 Mai 2010 09:44)
Hey,
vielen Dank für die Freundschaft, die Homepage ist wirklich gelungen und sehr informativ
werde wohl öfters mal reinschauen um zu sehen was es so neues gibt, über einen

Gegenbesuch würde ich mich sehr freuen und wenn noch Zeit für einen Eintrag ins
Gästebuch bleibt, wäre das der Hammer, ich wünsche noch ein erfolgreichen und sonnigen
Wochenstart
LG Lakki von KLARtext
Michael (Sonntag, 02 August 2009 09:51)
Bitte diesen Eintrag nicht löschen – es handelt sich um einen persönlichen Notfall.
Es geht nicht um Geld oder Spenden, sondern nur um Aufmerksamkeit:
Seit 2002 leide ich an Depressionen. Im November 2005 wurde ich in einer Grazer Klinik
von 5 Personen (1 Oberarzt, 3 Pflegekräfte, 1 Patient) direkt und indirekt misshandelt und
leide bis heute unter den traumatischen Folgen: Mein Leben wurde als Folge eines 4jährigen Behörden-Terrors vollkommen zerstört. Niemand hat bis zum heutigen Tag
geholfen. Meine deutsche Staatsbürgerschaft war mit ein Grund für die Misshandlung. In
der Folge bin ich organisch erkrankt, habe starke Schmerzen und muss operiert werden.
Trotz zahlreicher Beweise, Indizien und Widersprüche der Gegenseite hat die Grazer Justiz
bis zum heutigen Tag nichts gegen die Täter unternommen, die bis zum heutigen Tag
hilflose Patienten betreuen dürfen.
Obwohl juristischer Laie wurde mein mein Antrag auf Verfahrenshilfe mehrfach abgelehnt.
Obwohl mich sogar die Justiz mehrfach als 'Opfer' bezeichnet hat, dieses sogar im Gesetz
verankert ist, wurden mir Opferschutz oder Prozessbegleitung verweigert, obwohl es mein
Recht gewesen wäre! Mein wiederholter Antrag auf Einsicht meiner Krankenakte blieb
unbeantwortet! Die von mir detailliert beschriebenen Widersprüche der Täter wurden
vollkommen ignoriert; eine Stellungnahme habe ich nie erhalten.
Die Medien berichten über verbreiteten, institutionellen Rassismus bei österreichischer
Polizei/Justiz. Anhand zahlreicher Beispiele wird aufgelistet, wie Ausländer, die in
Österreich Opfer einer Straftat wurden, schikaniert und drangsaliert wurden und in einigen
Fällen sogar als Täter(!) verurteilt wurden.
Genau das passiert jetzt mit mir – offenbar weil ich keine Ruhe gebe, diesen zutiefst
widerlichen Fall in die Öffentlichkeit bringe und weiterhin um mein Recht kämpfe.
Weil ich die Moral hinterfragt wie man die Täter verteidigen kann und dafür auch noch
Geld nehmen kann zeigten mich die Anwälte der Täter an. Sogar die angeblich immer
chronisch überlastete Polizei wurde mir deswegen ins Haus geschickt.
Michael Schubert
http://www.graz.coolix.com
A. K. (Montag, 22 Juni 2009 13:12)
anfangs ok aber dann fertige sehr allgemeine Aussagen
ich kann eigentlich weder eine schlechte noch eine gute Meinung abgeben. bei der
Telefonberatung ist der "funke" einfach nicht richtig übergesprungen. manchmal sucht
man verzweifelt nach erwarteten Antworten.. alles ist anders gekommen. War aber sehr
freundlich. Stimmte mit vielen Dingen, nicht mit anderen Beratern überein. Lass mich aber
überraschen
Sie wissen , wer wir sind (Montag, 22 Juni 2009 12:04)
Ich fand sie sehr arrogant und besserwisserisch aber wichtig ist, dass sie uns sehr
geholfen haben. Deshalb Danke.
Mia (Donnerstag, 11 Juni 2009 09:29)

ein sehr hübscher Kerl auf jeden Fall
Dr. Ing. M. Claus (Dienstag, 09 Juni 2009 07:33)
vielen Dank. Der Vortrag war einfach sehr gut. Meine Mitarbeiter sind sehr zufrieden. Das
nächste mal reden wir aber noch einmal über den Preis? !!!
Marx Lemont (Freitag, 05 Juni 2009 07:14)
Merci beaucoup pour vos conseils. Je suis ravi et nous avons reussi à faire quelque chose
de formidable. Je vous souhaite bonne chance.
Karin Fuest (Donnerstag, 04 Juni 2009 14:59)
Eine wunderbare Seite...auf der ich mich festgelesen habe...ich treffe selten auf
Menschen...in deren Texten ich mich wiedererkenne...alles GLÜCK und LIEBE...Karin
Andy (Montag, 25 Mai 2009 11:43)
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glg ANDY
I.K. (Mittwoch, 20 Mai 2009 09:10)
Hallo Herr Dantse,
leider hat es noch nicht so geklappt, wie erwartet.
schönen Tag
K. aus Hamburg

Karl T. (Dienstag, 19 Mai 2009 18:49)
Wir haben den Auftrag bekommen. Vielen vielen Dank. der Preis hat sich gelohnt. wir
kommen wieder auf Sie zu.
O. Anja (Mittwoch, 13 Mai 2009 12:43)
zwei Monate nach unserem letzten Gespräch möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich
werde Sie ganz ganz sicher empfehlen. O.Anja
Marlies (Sonntag, 26 April 2009 10:14)
Ho Herr Dantse, das hätte ich ohne Sie nicht geschafft. Vielen, Vielen Dank
G. S. (Montag, 06 April 2009 09:42)
Danke für Ihre Beratung. ziemlich teuer aber sehr erfolgreich. Ich werde Sie 1000% weiter
empfehlen.
Gruß aus Hamburg
Eva P. (Sonntag, 05 April 2009 09:28)
was kann ich noch dazu sagen? Sie haben Recht gehabt. ich werde nie mehr gegen meine
Weiblichkeit kämpfen.
Danke Herr dantse
Dr. Pfeifer (Samstag, 04 April 2009 11:54)
Hallo Herr Dantse,
vielen Dank für Ihre Beratung. Es hat sich gelohnt.
Pfeifer
Percy aus Luxor/Egypt (Mittwoch, 01 April 2009 23:41)
eine sehr gelungene Site, ausführlich und hilfreich. Dir recht viel Erfolg und
Zufriedenheit ;)
der Percy.
Milan Orkan (Mittwoch, 25 März 2009 18:33)
war überrascht. Es gibt wirklich Coacher und Coacher. Wunderbar
Görlich Stefan (Mittwoch, 25 März 2009 15:01)
Es hat sich gelohnt mit Ihnen zu reden. der Weg ist zwar unkonventionell aber höchst
effektiv. Was mir gut gefällt ist die Praxisorientierte Beratung und Ihre Visionskraft. Ich
werde Sie 100% weiter empfehlen. Danke
Goldmann (Mittwoch, 25 März 2009 13:54)
Viele Danke für die Beratung. das war einfach fantastisch. Sie haben mir sehr sehr
geholfen.Gern wieder aber bitte nicht so teuer
Andy Friel (Dienstag, 17 März 2009 13:10)
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Ich bin mal wieder auf meiner GB-Tour und
radle jetzt bei Dir vorbei und hinterlasse
ganz, ganz, liebe Grüße! ANDY
Meier (Montag, 09 März 2009 13:14)
Danke für die Beratung.

