Rückmeldungen zu Norbert’s Workshops
aus Canada, Los Angeles, Florida

Mein einziges "Problem" ist jetzt, das das Treffen zu kurz war! Du hast so viel zu geben und wir
sind hungrig! Vielen Dank, dass Du uns alles gegeben hast, was Du bereits hast und ich bin
bereit für noch mehr!
Ava Callaway lizenzierte Massage-Therapeutin
Hallo Norbert.
Von all den Workshops, an denen ich bisher gewesen bin, und ich war im Laufe meiner Karriere
bei etlichen, war dieser Workshop in der Tat der, der mich am meisten zum Nachdenken
gebracht hat und der am weitesten von dem typischen “Hauptstrom denken” entfernt war, von
allen die ich je besucht habe. Es war eine sehr gut investierte Zeit ...... Ich hoffe also stark, das
du zurück nach Neu Brunswick (Kanada) kommst, da viele Leute an dieser Technologie für sich
selbst interessiert sind und mit anderen teilen würden. Ich bin eine Krankenschwester und
arbeite mit 70 anderen Krankenschwestern, OT, Physio, Ernährungsberater, RT. Vielen Dank
dafür Deine Zeit am Samstag mit uns zu teilen und dafür, dass Du und eine Verbesserung in
der Lebensqualität der Menschen bringst.
Mit freundlichen Grüßen Debbie
Es passiert nicht oft das ich sage, dass ein Seminar oder Workshop lebensverändernd ist, aber
Norbert’s Workshop war genau dies für mich. Ich wusste schon viel über Gesundheit, was zu
kultivieren und was zu vermeiden ist. So ist es nicht dass ich ein Fast-Food-Junkie bin, der nun
gelernt hat, besser zu essen. Es gibt es Forschungen da draussen, die Norbert kennt und kann
sie demonstrieren, von denen ich keine Ahnung hatte. Ich habe Norbert bereits viermal gehört
und habe jedes Mal viel dazugelernt. Ich vermute, es ist der einzige Weg, um diese wichtige
Information zu bekommen und er bringt es sehr unterhaltsam. Ich empfehle den Workshop sehr.
Harriet Schock
Ich bin also immer noch dabei alle Informationen, die ich in Norbert's Workshop gelernt habe, zu
verarbeiten. Das ist wirklich lebensrettendes Wissen für alle Altersgruppen relevant. Sein
Unterrichtsstil ist eine vollständige Transparenz und seine klare Verpflichtung, jegliche Fragen
offen zu beantworten, ist eine erfrischende Veränderung in einer ansonsten geheimnisvollen
Industrie. Etwas, das man erlebt haben muss. Ich empfehle es sehr!
Lisa Sadowski
Vielen Dank Norbert.
Das war ein toller Workshop. Es war sehr informativ und gut geliefert. Ich wurde auf (bis dahin)
versteckten Quellen erzogen, die die Gesundheit negativ beeinflussen können und wie man
jetzt damit umgehen kann. Ich freue mich darauf, diese Informationen und Technik zu einer
gesünderen und energetischeren Zukunft zu nutzen! Danke nochmals.
Mit freundlichen Grüßen,
Steven
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