
Referenzen meiner Teilnehmer: 

 Ihre freundliche und respektvolle Art sowie die Fähigkeit auf Menschen einzugehen 
waren sehr hilfreich und eine tolle Erfahrung. ..Ich bin tief dankbar, dass ich in den 
letzten Wochen dank Ihnen wieder Perspektiven in meinem Leben sehe und wieder 
optimistisch in die Zukunft gehen werde. Mein Selbstwertgefühl ist zurück. Sie haben 
den ersten Schritt mit mir in eine neue berufliche Zukunft gemacht. Dafür werde ich 
immer dankbar sein.“ 

 Sie hat mir bei meiner Depression sehr geholfen 
 Wenn sie spricht, berührt sie die Seele der Menschen 
 Sie kann sich schnell in die Gefühlswelt einfinden und fordert und fördert die 

Menschen individuell und auf Augenhöhe 
 Sie ist motivierend, fachlich top, flexibel und immer sehr gut vorbereitet 
 Sie nimmt sich viel Zeit für jeden Einzelnen, geht auf die persönlichen Belange ein 
 Sehr respektvoller Umgang und gute Energie 
 Ich habe gute Impulse erhalten 
 Sie hat mit ihrer Art meine Augen in vielen Dingen geöffnet und ich fühlte mich in 

ihrer Gegenwart gut aufgehoben und verstanden 
 Sie ist aufmerksam und positiv, hilfreich und zuvorkommend, hat stets gute Laune 
 Eine neue Erfahrung für mich, die ich als äußerst positiv empfunden habe 
 Positiv ist mir aufgefallen, dass sie immer voller Energie ist 
 Es war super Klasse und hat großen Spass gemacht 
 Sie ist mit dem Herzen dabei 
 Besonders sind mir die Ausstrahlung, die Professionalität und ihre Begeisterung 

aufgefallen 
 TOLL! 
 Ich habe neue Perspektiven entwickelt 
 Viele wertvolle Hinweise 
 Ich konnte über alles sprechen 
 motivierendes Programm 
 sehr geil, visionär, kompetent 
 Danke für gute Diskussionen, für Influenzen, die ich durch Sie hatte, auch ein ganz 

besonderes Glückserlebnis, dass ich hatte, durch Ihre Inspiration. Thank you and 
keep enjoying life! 

 Hohe fachliche Kompetenz, sehr gute Motivatorin - ich habe eine Vision entwickelt, 
die ich vorher noch nicht betrachtet hatte! 

 Ich würde sie gerne weiterhin um Rat fragen 
 Immer positive, anregende Inhalte 
 Das Konzept ist ein Novum 
 Individuell und innovativ 
 Tiefgründig 
 Sie bringt die Themen gut rüber 
 Sehr gute Motivatorin! 
 Ganz tolle, wundervolle, positive, liebe, inspirierende Leiterin. Ich bin richtig 

begeistert. Ganz selten so einen tollen Menschen kennengelernt. 
 Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung. Es war einfach ein vollkommen tolles 

Erlebnis und Erfahrung. 
 Besser hätte es nicht sein können. Alles war super!!! 



 Sehr breite Themenpalette, gute Anregungen, neue Ideen, gute Inspirationen, gutes 
Klima 

 Ich bin ganz umgedreht, 100% anders. 
 Sie hat mir gezeigt, dass ich das Zeug habe, was ich mir vorgenommen habe auch 

durchzuziehen 
 Sie ist in der Lage Menschen positiv zu verändern 
 sehr hoher spiritueller Bildungsgrad. Positiv aufgefallen ist mir, dass es zwischen etwa 

8 Milliarden Menschen noch solche gibt, die ihren Verstand benutzen. Per Umleitung 
haben Sie meiner Tochter Aurora geholfen. Danke dafür 

 Sie gibt Hoffnung! 
 Sie ist ein total positiver und kompetenter Mensch 

 

 


