
DANKE  -  SAPHIR 
 

Hallo Thomas, 
 

gestern war offiziell mein letzter Tag bei SAPHIR. 
Gerne möchte ich mich mit diesen Zeilen bedanken. 
___________________________________________________________________________________________________ 

S   ehr, sehr gerne habe ich mit Dir zusammengearbeitet 
A llen Mitarbeitern von SAPHIR wünsche ich weiterhin viel Erfolg 
P ersönlich nehme ich wahnsinnig viele Erfahrungen mit, die ich niemals vergessen werde 
H  ilfreich waren das Profiling und auch Einfach Genial, um mich und meine Talente zu bestätigen 
I     ch habe so viel Positives bei SAPHIR erlebt und neue Ideen und auch Kraft gewonnen, dafür sage 

ich … DANKE!!! 
R    ichtig war meine Entscheidung am Programm SAPHIR teilzunehmen, aber auch die Entscheidung 

jetzt unsere Zusammenarbeit gemeinsam zu beenden. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ich mache Platz, für einen neuen Teinehmer, der noch mehr Hilfe benötigt. Meine Erfahrungen bei 
SAPHIR zeigen mir, dass es mir zwar heute nicht mehr so gut geht wie früher, aber dass es viele 
Menschen gibt, denen es noch sehr sehr viel schlechter geht als mir. 
 

Mein besonderer DANK gilt DIR, lieber Thomas. 
 

Wir haben BEIDE vieles erlebt und durchgemacht. Irgendwie sind wir Seelenverwandt. 
Mein weiterer DANK gilt Sylvia Pauldrach. Gemeinsam haben wir als TEAM  … noch viel besser als 
DREAMTEAM …  schöne Stunden bei … EINFACH GENIAL … verbracht.  
 

DANKE … für Eure Wertschätzung für unser Kunstwerk … Traumstrand. 
 

Gestern hatte ich die Gelegenheit dieses Kunstwerk vor Eurem Büro zu fotografieren. 
(Hm … hab ein neues Handy und die alten Fotos sind futsch …) 
 

Ein weiterer sehr besonderer DANK an Frau Schröer–Suray, die mir die Gelegenheit gegeben hat, als 
Teilnehmer bei der mündlichen Abschlussprüfung für Lisa Günther mitwirken zu dürfen. 
 

Lisa, es war mir eine Ehre, für deine Prüfung alles zu geben … dein Coaching und besonders deine …  
MESSAGE … hinsichtlich meiner Person war sensationell hervorragend. 
 

Zitat: >> Frank, Du musst kein schlechtes Gewissen haben, Du hast in Deinem Leben so viel erreicht, 
davon träumen viele Menschen! << 
 

Fazit:     SAPHIR Hannover … hat mir sehr viel gegeben und auch bestätigt! 
 

FRANK  sagt hiermit zu SAPHIR … VIELEN DANK!!! 
Weiterhin viel Erfolg und dass dieses Projekt langfristig besteht !!! 

Liebe Grüße  Frank Michalak 
 


