Eine Auswahl an Rezensionen zu den Büchern „Evolvere“ und „Ermächtige Dich!
www.dietermhoerner.de
Rezension:
Das Buch "Ermächtige dich" hat für mich eine sehr ruhige, würdevolle, tiefe, liebende, freie,
kraftvolle und lebensnahe Energie. Es holt mich als Leser dort ab, wo ich die Schöpferin bin. Auf
meiner Seelen Ebene und als Mensch in der Dualität auf meiner Herzens Ebene. Das gehört
zusammen und doch ist es wichtig, immer wieder sich zu erinnern und Ja zu sagen zu seinem
vollkommenen Potenzial. Ich spüre deine Präsenz in deinem Werk und doch ist es so, dass du
dein Evolvere, diesen Prinzipien, dem Universum Raum gibst, selbst zu wirken. Wow, was für eine
innere Größe von dir und ich bin dir sehr dankbar, dass du das jetzt in einer so wunderbaren
Arbeit mit den Menschen teilst. Ich werde auf jeden Fall mit meinem "Evolvere-Paket" arbeiten
und es für mich nutzen.
Rezension:
Weißt Du was, Dieter? Ich muss Dir jetzt ganz flott was zu Deinem Buch schreiben... Ich bin fast
durch und ich empfinde gerade ganz viel Aloha beim Lesen. Ich liiiiebe Deine einfache Sprache,
Du erreichst einen dadurch so treffend im Hier und Jetzt, ganz einfach ausgedrückt aber soooo
vielschichtig und tiefgängig, dass es fast so ist, wie auf Deinen Seminaren - nur die
Gruppenenergie fehlt. Hochkomplexe Zusammenhänge erklärst Du so verständlich, dass sie
wirklich einleuchtend und stimmig sind. Hochachtung! Für mich ein Meisterwerk zum
Nachschlagen, Aufarbeiten und Nachfühlen, gerade jetzt nach der PT-Ausbildung. Ich danke Dir
von Herzen sehr! Namasté an Dich. Angela
Rezension:
Lieber Dieter, in Deinem Buch, das ich gekauft habe, hab ich schon Einiges gelesen. Es ist genial
und spricht mich sehr an. Da kann ich aus fast jedem Satz etwas für mich herausziehen und mich
entwickeln. Du weißt ja wie sehr ich und meine Seele solche Impulse brauchen. Ich nutze das
Buch bestimmt ausgiebig. (Aus einer Leserinnen Mail)
Rezension:
Lieber Dieter. Ich habe mich am Samstag gefragt, ob ich mir Dein Buch holen soll und v.a. ob ich
Zeit habe es zu lesen. Die Zeit des Überlegens hätte ich mir sparen können. Ich habe noch am
Sonntag damit angefangen, habe mich zwingen müssen um halb drei ins Bett zu gehen, lese in
jeder freien Minute und kann Dir sagen, Du hast nicht zu viel versprochen, es ist echt geil
geschrieben. Ich erkenne mich in so vielen Dingen wieder, sodass es mir beim Lesen mittendrin in
den Kopf geschossen ist: "Danke Dir, Dieter, dass Du mich an meinem Leben teilhaben lässt".
Günter
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Rezension:
Lieber Dieter! Jetzt hab ich dein erstes Buch gelesen! Es ist sehr gut geschrieben, einfach,
verständlich und voller Lebensweisheiten. Ich hab so viel angestrichen, angekreuzt,
unterstrichen, Ausrufezeichen gesetzt, das Buch ist jetzt vollgekritzelt! ?? Ich werde sehr viel
davon weitergeben können. Was mich am meisten anspricht, ist die natürliche Art, in der du
schreibst. Auch mein elfjähriger Sohn könnte viel verstehen, weil du eine sehr breite Masse im
Herzen ansprichst! Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, umso intelligenter ein Mensch ist und
umso mehr er verstanden hat, desto einfacher kann er das Wesentliche auf den Punkt bringen.
Und trotzdem gibt dein Buch viel zu nachdenken! Jetzt freue ich mich auf dein neues Buch, das
ich heute im Set bestellt habe! Mach weiter so. Ganz liebe Grüße, Hilde
Rezension:
Lese das Buch, freue mich sehr darüber! Ich sehe dabei immer Dieter vor mir stehen. Es macht
großen Spaß damit zu arbeiten und es sind einige sehr berührende Passagen enthalten. Danke
Dieter, dass Du es geschrieben hast. Bis hoffentlich bald. Herzliche Gruesse. Marion
Rezension:
Lieber Dieter. Richard liest mir zurzeit vor dem Einschlafen aus deinem Buch vor. Da ist mir ein
Satz hängen geblieben und ich wollte ihn am nächsten Tag nachlesen. Also nahm ich das Buch
und wollte danach suchen, da bin ich gerade auf den Text gestoßen, Kopfmenschen haben Angst
vor sich selbst, ich habe etwas weitergelesen und dies hat ein Teilchen in mir so sehr berührt,
dass ich wie ein Schlosshund an zu heulen begann. Es schoss mir durch den Kopf, wie war dies
doch ist. Zeitweise wusste ich gar nicht, ob ich nun heulte oder lachte, aber das war auch egal, es
tat so gut und war so befreiend. Danke Dieter, dass du deine ganzen Erfahrungen und Erlebnisse
in ein Buch gepackt hast. Namaste. Sandra
Rezension:
Ein tolles Buch mit Tiefgang, so lebendig geschrieben wie Dieter seine Seminare gestaltet. Dieter
zeigt sehr schön, wie ein Mensch, der hungrig genug ist in seinem Leben Einiges erreichen kann.
Er zeigt auf einfache Art, für Jeden verständlich, wie unsere Gedanken und Einstellungen unser
Leben gestallten. Ein wirklich lebendiges und positives Buch. Sehr empfehlenswert.
Rezension:
Lieber Dieter, mit Freude habe ich dein wunderbares Buch gelesen. Herzlich, ehrlich, echt, tief
einfach Sau-gut. Herzlichen Glückwunsch. Brigitte
Rezension:
Lieber Dieter, es ist einfach Klasse, so einen Menschen wie dich zu kennen, und das du auch noch
alles aufs Papier gebracht hast, zeichnet dich unschlagbar aus! Egal auf welcher Seite man im
Buch ist, überall fühlt man sich wohl und geborgen, man erkennt, dass die eigenen Kräfte
aktiviert werden, denn die Beispiele zeigen, dass es GEHT! Ich gratuliere dir zu diesem Buch!
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Jedem Interessierten kann ich nur empfehlen, es mehrmals "geschehen" zu lassen ----- because I
gotta feeling!!!! Weiter so!
Rezension:
Hallo Dieter, ich habe dein Buch nun schon zwei Mal gelesen. Dieses Buch besteht nun
ausschließlich aus Eselsohren. Alles was ich Klasse finde, habe ich mir mit einem Eselsohr
markiert. Es dürften so 500 Eselsohren sein. Ganz einfach in einem Satz: Deine Buch ist
Hammergeil !!! Dein Schreibstil und deine Offenheit ist genial. Dieses Buch ist ein großartiges
Geschenk für uns Alle. Ein herzliches Dankeschön Dieter, für " EVOLVERE " Namaste. Marion . PS.
Vielleicht kommt ja irgendwann noch eins
Rezension:
Lieber Dieter. In Deinem Buch, das ich gekauft habe, hab ich schon Einiges gelesen. Es ist genial
und spricht mich sehr an. Da kann ich aus fast jedem Satz etwas für mich herausziehen und mich
entwickeln. Du weißt ja wie sehr ich und meine Seele solche Impulse brauchen. Ich nutze das
Buch bestimmt ausgiebig. (Aus einer Leserinnen Mail)
Rezension:
Vielen Dank für dieses Buch! Seit Jahren wünsche ich mir ein Buch zur s.e.i.-Methode. Und nun
halte ich es in Händen. Der Klappentext verspricht wirklich nicht zu viel. Von Anfang an
unterhaltsam geschrieben, werden dem Leser das Wissen und die tiefe Weisheit, die in der s.e.i.Methode verborgen ist, behutsam und lebensnah vermittelt. Die einzelnen Beispiele ermuntern
zum Nachdenken und Nachleben. Ganz großen Respekt, lieber Dieter, dass du so tiefe Einblicke
in deinen ganz persönlichen Lebensweg zulässt, und deine Erfahrungen dadurch für mich
begreifbar machst. Ich kann dieses Buch wirklich jedem Menschen empfehlen, der einen Weg
gehen möchte, auf dem er seine offenen und versteckten Ressourcen erkennen, und positiv im
täglichen Leben nutzen will. Den Seminarteilnehmern ohnehin. Aber auch Menschen, die deine
Seminare noch nicht besucht haben, und die s.e.i.-Methode noch nicht kennen. Allen, die Ihr
vollkommenes Potential erkennen und leben möchten. Manfred
Rezension:
Ein tolles Buch mit Tiefgang, so lebendig geschrieben wie Dieter seine Seminare gestaltet. Dieter
zeigt sehr schön, wie ein Mensch, der hungrig genug ist in seinem Leben Einiges erreichen kann.
Er zeigt auf einfache Art, für Jeden verständlich, wie unsere Gedanken und Einstellungen unser
Leben gestallten. Ein wirklich lebendiges und positives Buch. Sehr empfehlenswert.
Rezension:
Dieter erzählt aus seinem Erfahrungen im Alltag und den Seminaren heraus. Das Buch ist ein
Werk aus 33 Jahren Trainer Wissen. Die Geschichten machen das Buch spannend, man kann
mitfühlen, lachen und weinen. Gleichzeitig erfolgen viel Impulse und Anregungen für das eigene
Leben. Auch die darin enthaltenen Übungen sind motivierend und machen Spaß. Der Leser lernt
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zu verstehen wie er aktiv sein Evolvere annehmen und leben kann. Ein Buch, das man besitzen
und verschenken sollte. Petra
Rezension:
Ein sehr emotionales, einfühlsames und lebendiges Begleitbuch das spannend geschrieben ist. Es
begleitet den Leser Schritt für Schritt durch die Kapitel um dann dort anzukommen, wo die
eigene Kraft pulsiert. Ein Ausrichten auf das, wofür der Mensch "gemacht" ist. Einfach und
verständlich im Alltag anwendbar. So packend wie die Seminare bei der Positiv Factory mit
Dieter. Patrick
Rezension:
Im Urlaub hatte ich das Buch "Evolvere" von Dieter M. Hörner mit dabei. Einfach suuuper und
sehr zu empfehlen. Für jeden verständlich geschrieben. Einfühlsam, authentisch und klar. Ich
kenne nur wenige Bücher, die auf Fachchinesisch verzichten und trotzdem professionell sind.
Klaus
Rezension:
Das Buch ist authentisch und lebensnah geschrieben und das bei einem spirituellen Anliegen: der
Suche nach sich selbst. Die Seminare bei Dieter führen einen zum Kern zurück. Und das Buch
enthält viele der Anregungen aus den Seminaren. Nach dem Finden des eigenen Kerns darf die
Entfaltung passieren, ein Kinderspiel Sehr einfühlsam und sehr klar geschrieben.
Rezension:
Bereits die ersten Seiten dieses Buches zeigen eine großartige Schreibweise! Klar und
verständlich. Öffne einfach dein Herz und lass es zu, deinen Weg zu gehen! Toll, sehr
empfehlenswert! Frank
Rezension:
Ich habe das Buch schon mehrfach gelesen und entdecke es immer wieder neu. Gleiche Worte,
unterschiedliche Wahrnehmung, andere Wirkung. Genau wie im Leben - und das ist das
Faszinierende an diesem Buch. Es entwickelt (!) sind mit mir. Je offener ich es lese, desto mehr
gibt es von sich preis. Dieter, vielen Dank für dieses wundervolle Buch.
Rezension:
Ich liebe dieses Buch. Auch habe ich die Karten dazu. Was nett ist, aber nicht unbedingt wichtig.
Bei Entscheidungen oder auch nur mal so zwischendurch zum Bewusst werden, um den IST
Zustand erfragen, schlage ich gerne eine Seite des Buches auf. Dazu liest man die Botschaft, zu
der man sich zu diesem Thema "ermächtigen sollte". Spannend sind die Flügel dazu, also woher
es kommt und wohin es geht, wenn ich diesen Weg gehe. Prima, um einen ins Hier und Jetzt zu
bringen, die Gedanken zu fokussieren. Ein hochwertiges und niveauvolles Handbuch, um zu sich,
in sein Herz und Hier und Jetzt zu kommen.
4

Rezension:
Ich habe dieses Buch schon oft zur Hand genommen. Das erste Mal habe ich es von vorn bis
hinten gelesen. Es ist jedoch so aufgebaut, dass man irgendwo innerhalb des Buches einsteigen
kann und dort Wunderbares entdeckt. Mal schnell und kurz als Impuls für den Augenblick oder
länger und tiefer mit Zeit und Muse. Und dann entdeckt man einen Weg und wird irgendwann
gewahr, dass es Lösungen gibt – nicht nur rechts und links im Buch, sondern im realen Leben.
Sehr zu empfehlen. Ein Ratgeber ohne Besserwisserei. Endlich gibt es nun diesen ideal
ausgearbeiteten Begleiter! Man ist ständig am entdecken und wird zum Schöpfer des
Augenblicks. Schöpfe!
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