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Liebe Gisela
lch mochte Dir meinen personlichen Dank aussprechen!
Du bist der Grund, weshalb ich zu mewa akademie und verlag
gekommen bin und nun meine Traume und meine Profession
konkret in die Tat umsetzen kann.
Vor gut einem Jahr hast Du mich iiber das Telefon zum
lmpulsseminar
eingeladen. Seither hat sich me in Leben in
vielen Bereichen zum Positiven verandert.
Am Telefon warst Du professioneIl, freundlich und fUr mich
sehr wichtig nicht aufdringlich. Du gabst mir die Zeit iiber das
Impulsseminar
nach zu denken und hast mich mehrmals
angerufen. Bis ich mich dafUr entschieden
habe, an dem
Sonntag teil zu nehmen. Deine Art mich fUr das Impulsseminar
zu gewinnen, war genau die richtige zur richtigen Zeit!
Schon fand ich auch, dass ich Dich beim Impulsseminar personlich kennen lernen durfte, was
mir wiederum einen Einblick in das Wirken von mewa akademie und verlag gegeben hat und
meine Entscheidung dafUr beeinflusst hat.
Dafiir Danke ich Dir von ganzem Herzen, weil ich durch Dich und diesen Weg unendlich viel fUr
mich und mein Leben gewonnen habe. Mit Worten ist das schwer zu fassen ...
Ich wiinsche Dir fiir Deine Zukunft nur das Beste und viel Erfolg!
Liebe Ewa, Lieber Manfred
Ein groges Kompliment an Euer Schaffen! Ihr lehrt, was ihr lebt. Die Zeit mit Euch war und ist
sehr intensiv. Durch Euch Ierne ich, meine Starken zu erkennen und mein Leben so zu leben, wie
ich das mochte. Namlich mit Spag, Liebe und Erfolg. Sowohl privat wie auch im Beruf.
Die Werkzeuge, die ihr mir an die Hand gereicht habt, sind nachhaltig und leicht umsetzbar. Das
toIle und unglaublich wertvolle an Eurem Seminar seid Ihr (!) und die Rahmenbedingungen,
die
Ihr setzt, damit jede(r) einzelne(r)
seinen eigenen Prozess von der Raupe zum Schmetterling
durchlaufen kann!
Die Kombination von Wohlstand,
Beziehung und Spiritualitat
ist genau das, was mich
interessiert und was fUr mich das Leben ausmacht.
Die Entscheidung an Eurem Seminar teilzunehmen, war fiir mich eine groge Herausforderung.
Eure personlichen
Worte und Eure ehrliche und professionelle
Art, haben mich davon
iiberzeugt.
lch bin iiberaus dankbar und habe von Euch mehr bekommen, als lhr mir versprochen habt!
Mein Prozess geht weiter und ich weig, in mewa akademie und verlag einen Partner gefunden
,zu haben, den ich jederzeit urn Rat fragen darf!
Danke Dir Ewa und Dir Manfred von ganzem Herzen fUr meine personliche Weiterentwicklung!
Worte reichen dazu nicht aus ...
lch wiinsche Euch nur das Beste! Und hoffe, dass Ihr noch vielen Mowen auf Ihrem Flug
beistehen konnt!
Liebe Griige
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