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Rückmeldungen von KlientInnen, Podcast-HörerInnen und 

SeminarteilnehmerInnen (die Namen der nicht-öffentlichen Kommentare sind 

zur Wahrung des Datenschutzes verändert)  

 

1.23 Katrin (Juristin): Die Erklärung, dass der Selbstwert nicht das Selbstwertgefühl ist, ist für 

mich so nachvollziehbar. Herzlichen Dank dafür. Als Juristin verstehe ich endlich Art. 1 Abs. 

S.1 GEGEN „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Vielen Dank für Ihre Arbeit!  

 

1.23 Tim: Ich habe gerade Euren Podcast zum Narzissmus gehört. Er hat mir sehr viel Klarheit 

aber auch einige Fragen beschert.  

 

12.22 Buch-Rezension bei Amazon von Lisa P.:  

Ich bin glücklicherweise durch Zufall auf den Podcast „Psychologisch und neu“ von Burkhard 

Düssler gestoßen und habe dort über das Buch von ihm erfahren. Die Inhalte sind sehr 

inspirierend und liefern eine sehr einfache und logische Sichtweise auf uns und unseren 

Selbstwert. Es tut gut sich auf diese Weise mit sich selbst zu beschäftigen. Ich kann das Buch 

und auch den Podcast wärmstens empfehlen. Lieben Dank für dieses super tolle und 

wertvolle Konzept! Das ist eine unglaublich wertvolle Arbeit! 

 

Petra 6.22 Vielen Dank für Euren tollen Podcast! Ich bin gerade erst auf den Podcast 

gestoßen und habe bei den beiden Folgen über Narzissmus so viel neue Erkenntnisse 

gewonnen! Ich wünschte ich hätte vieles früher gewusst, dann hätte ich viel eher gewusst, 

dass nicht ich falsch bin, sondern mein Mann diese Kränkungen für sein Selbstwertgefühl 

braucht und dieses regelmäßige Abwerten von anderen Menschen, vor allem seiner 

Mitarbeiter für sich selbst braucht! Da ich das von zu Hause so schon kannte, habe ich ihm 

immer geglaubt, dass alle anderen unfähig sind. Was für eine sagenhafte Erkenntnis für mich 

      ich kann Euch nur danken, dass Ihr das alles gratis für uns macht! 
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Katharina 1.23 Hallo Herr Düssler, ich wollte Ihnen einfach mal ein richtig großes Lob 

dalassen. Ihre Konzepte sind so super schlüssig! Ich bin absoluter Fan von Ihrem Podcast und 

habe ihn auch schon öfter weiterempfohlen. Sie können super erklären und bringen alles 

immer sehr empathisch und mit den richtigen Worten rüber. 

Dadurch, dass es um ein grundlegendes Umdenken geht, kann man alles gut für sich im 

Alltag anwenden und auf alles Mögliche übertragen. Ich konnte mein ganzes Mindset schon 

wesentlich verändern und bin dabei es weiter zu festigen. Sonst ist es eher immer ein 

Zerpflücken von Situationen. 

Ich finde ihr Konzept kann es schaffen, Menschen auch nachhaltig sehr viel weiterzubringen.  

Die Sichtweise zum Selbstwert habe ich auch schon so an meine Kinder weitergegeben. Es ist 

eigentlich so einfach, dass sie es sehr schnell verstanden haben. Ich wünschte, sowas hätte 

jemand zu mir in meiner Kindheit oder Jugend gesagt. Vielen Dank für die große 

Bereicherung! 

12.22 Lucia Danke. Ich habe jetzt so viel verstanden…       wie meine Amygdala funktioniert... 

Danke!!! 

 

11.22: Martina, Atemtherapeutin, 61 J.: Ich habe viel mit mir gearbeitet, aber das gibt mir 

nochmal eine andere Ansatzmöglichkeit. Ich glaube, es ist das, was ich die ganze Zeit gesucht 

habe, um wieder bei mir anzukommen.  

 

11.22 Janina Der Podcast hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. 

 

Betti 10.22 Lieber Burkhard! Folge 40!!!! Das ist ja der Wahnsinn!!! Herzlichen 

Glückwunsch!! Ich bin nach wie vor begeistert und feiere dich! Und ich empfehle deine so 

wertvollen Hilfen auf der Homepage und die Podcast-Serie meinen Klienten aus tiefstem 

Herzen und mit voller Überzeugung weiter! Ich weiß, ich habe es schon öfters gesagt bzw. 
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geschrieben, aber ich muss es wieder tun. Deine Arbeit und deine Bereitschaft dein Wissen 

und dein Herz zu teilen sind einfach überwältigend! Danke, danke, danke dafür!!  

 

Martin 10.22 Das nenne ich Timing! Gerade deine neue folge angehört und direkt das Buch 

bei Amazon bestellt. Ich kann mit deinen neuen Konzepten sooooo viel lernen und anfangen. 

Es gibt mir oft mehr als die vielen Bücher, die ich die letzten Jahre verschlungen habe. 

Großen Dank für deine wertvolle Arbeit!!! Liebe Grüße Marcus 

 

9.22 Beurteilung bei der Arzt-Bewertungs-Plattform Jameda:  

Ich bin froh, Herrn Düssler durch Zufall gefunden zu haben. Nach drei Jahren Therapie habe 

ich so unfassbar viel gelernt und nun einen ganz neuen Blick aufs Leben und auf mich. Das 

Konzept des inneren Kindes war bei mir Dreh- und Angelpunkt und durch die Aufarbeitung 

konnte ich so viele weitere „Probleme“ erkennen und auch lösen. 

 

8.22: Guten Abend Burkhard, danke, dass du so eine anderes Podcast, das mein ganzes 

Leben verbessert hat. Man hat mich kaputt gemacht, ich fühle mich wie ein Puzzle den man 

nicht richtig zusammengesetzt hat oder einige wichtige Teile verloren gingen. Aber jetzt mit 

Hilfe von deinem Podcast geht es mir besser, ich habe mit Hilfe von meinem inneren Kind 

fast keine Fressattacken mehr. Aber mir macht zu Zeit viel Problemen, dass mein Sohn mit 

seiner Freundin meine Enkeltochter kaputt machen. Ich würde mich freuen, wenn du mir 

helfen wird. Liebe Grüß R. 

 

Susanne 8.22 Ihr Lieben! Ich bin immer wieder so dankbar für Euren Podcast! Am liebsten 

höre ich die Folgen mit Lena       auch zum Thema Schuldgefühle habe ich mich so sehr in 

Lenas Bsp. zu den Schuldgefühlen ihrer Mutter wiedergefunden. Ich denke, wie Tom 

(Podcast-Folge 028), dass ich immer dafür verantwortlich bin, dass es anderen gut geht und 

setzte mich damit immer unter Druck. LG 
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6.22 Anke: Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Podcast. Jede Folge ist eine 

Bereicherung. 

 

Kommentare zum Selbstwert-Kongress 10.21:  

    Rolf: Super! Das Interview hat mich echt gut abgeholt. Sehr, sehr gut erklärt und 

wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank – für mich ein Highlight. 

Lisa: Dieses Interview hat mir echt gut getan… herrlich, wie er es ausspricht und erklärt. 

Etwas, das ich bereits kannte, nochmals anschaulich und gut auf den Punkt gebracht. Super 

Impuls! 

Heidrun: Sehr eindrücklich!!! Es sollte mehr Psychotherapeuten geben, die das auch 

verstehen. 

Tom: Ich werde mir den Podcast reinziehen ... dann habe ich ein super Training. Bitte mehr 

von dem!!!!! 

Renate: Tief beeindruckt. So habe ich es noch nie gesehen mit dem Selbstwert und dem 

Selbstwertgefühl. Ich hatte viele AHA Effekte. 

Bernd: Ich hatte noch nicht von Herr Düssler zuvor gehört. Aber ab heute muss ich sagen, 

sollte er noch mehr Bücher schreiben und auf die Bühne. Was dieser Mann sagt, ist mehr 

wert als viel andere Blabla von sonstigen Anderen. 

 


