
Liebe Marianne, 

ich möchte dir so sehr für deine Arbeit (also damit für deine Mühe, 

deine Zeit, dein Engagement), die du mit diesem Kongress hattest, 

danken.

Danke, dass es solche Menschen wie dich gibt.

Die Art, wie du die Interviews geführt hast, fand ich einfach super. 

Ich mag deine Fragen und deine Art zu sprechen.

Liebe Marianne, 

Danke dir, liebe Marianne,

ich hab‘s bereits nach Ablauf der ersten Runde gekauft. Ich danke 

dir mit Hochachtung dafür, was du da für sehr verschiedene be-

merkenswert interessante Menschen, v.a auch viele junge, welche 

Beeindruckendes zu vermitteln haben, für Gespräche gewinnen 

konntest! Ich hoffe und wünsche sehr, dass dadurch ein positiver 

Dominoeffekt entstehen möge!

Meinen grossen Herzensdank an Dich auch für die berührenden 

Zitate aus dem Buch „Ein Kurs im Wundern“. 

Dir wünsche ich von Herzen dass der Segen dieser vielfältigen

komunizierten energetischen Fülle, zu Dir zurückfl iessen möge.

Du hast wunderbare Gesprächsprächs-

partner eingeladen, von denen ich schon 

sehr viele kenne! Wow, was für ein ge-

balltes Wissen und interessantes Thema,  

herzlichen Dank!

Liebe Marianne!

Ich habe deinen Kongress mit interesse verfolgt und kann vieles 
erkennen, verstehen, einiges ist mir vertraut, vor allem ist es 
für mich eine Bereicherung, zu wissen wieviele Menschen auf 
diesem Weg sind und ihre Erfahrungen mit uns teilen.
Herzlichen Dank auch an alle Menschen die so wie du arbeiten.

Liebe Marianne,

vielen lieben Dank für deine rührenden Worte in der Refl exion! Vielen 

Dank für deine Offenheit, Ehrlichkeit und dein Vertrauen! Ich wün-

sche dir von ganzem Herzen dass die Fülle des Lebens dich mit einem 

vielfachen der Energie, die du in den Kongress investiert hast, be-

schenkt und du als Lohn für deine wertvolle Arbeit auf allen Ebenen 

gestärkt und gesättigt bist!

Du bist wundervoll, vielen Dank!

Alles Liebe

Liebe Marianne,

danke für deine mails und die rundum wundervollen Informationen und deine einfach großartigen Refkletionen. Dass allein ist schon Gold wert. Dieses haben mir einige Menschen rückgemeldet. DANKE.Viele liebe Herzensgrüße


