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Ingrid 

Das Thema FrauSeininBalance war sehr spannend und das Seminar hat mir auch 

Online gefallen. Danke für Deine tolle und ansprechende Ausführung und die Top-Unterlagen. 

 

 

Patrycja 

ich danke dir vom Herzen für dieses wunderbare Seminar, deine wertvolle Arbeit und deine Art des  

Seins. Möge dieses Seminar noch viele Frauen (und vielleicht auch Männer) erreichen.  

Dein Seminar finde ich sehr schön und berührend. Die Abende wirken nach und machen sich bei mir 

durch eine angenehme Wärme bemerkbar.   

Wie schon beim Qigongkurs bin ich beeindruckt von deiner Großzügigkeit in Bezug auf die 

Übungsmaterialien und Anregungen. Ich möchte die Übungen langsam erforschen.  

 

 

Sonja 

Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Kurs, es ist sooo viel mitgegangen, es hat sich sogar was 

gelöst was ich schon lange an mir bearbeite. Frau Sein ist eigentlich das wichtigste was es gibt für 

eine Frau, Selbstliebe zu lernen, zu vertiefen,  bin ich gerade dabei.... 

 

 

Evi 

Für mich war dein Seminar sehr wertvoll! Es hat mir einen Weg aufgezeigt, wie ich mich intensiver 

mit meiner Weiblichkeit verbinden kann. Ich möchte unbedingt dran bleiben und voller Freude 

herausfinden, was mich auf dieser Reise noch alles erwarten wird. Deine Buchtipps find ich super!  

Ich habe mich bei Deinem Seminar wirklich sehr wohl gefühlt. Und auch wenn es online war, hatte 

ich doch irgendwie das Gefühl, dass die Gruppe im selben Raum sitzt 

 

 

Stephanie 

Auf jeden Fall hat mich dieser Kurs genau zur richtigen Zeit erreicht und ich fühle mich sehr wohl 

dabei. Ich mag deine Art, die theoretischen und praktischen Impulse zu vermitteln und schätze es, 

ausführliche Unterlagen und zusätzliche Inspirationen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Von den 

Qi Gong Übungen bin ich total begeistert. Mit achtsamen Körperübungen habe ich vorher schon 

gearbeitet, doch Qi Gong ist neu für mich und es fasziniert mich, wie simpel die Übungen im Grunde 

sind und dabei soo wirksam!    


