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

Hallo Norbert!
ich bin Marianna Grant (von Halifax Konferenz ... saß rechts vorne). Du hast da eine tolle
Sache in dieser Radiosendung gemacht! Meine Töchter 9 und 11 hörten auch zu. Ich hoffe,
sie können mit mir irgendwann kommen, um zu hören, wenn du wieder sprichst. Sie haben
wirklich darauf geachtet, was du auf der Radiosendung gesagt hast. Übrigens hat meine
Mama Deine Arbeit auch sehr genossen. Ich weiß, dass sie von all Deinen Informationen
überrascht war. Bleib bei dieser guten, positive Arbeit:) Wir alle profitieren davon und danke für
das was Du tust.
Mit freundlichen Grüßen
Marianna Grant
Hallo Norbert.
Haben Deine Nachricht bekommen und freuen uns die Drop-Box-Link zu bekommen. Damit
kann ich anderen Deine Werkzeuge die Du zu bieten hast besser erklären und kann die
Situation für diejenigen verbessern, die wissen müssen, dass es tatsächlich Hilfe da draußen
gibt für die Heilung und zugleich gesund zu bleiben.
Gott segne Dich.
Faye
Hallo Norbert
Ich habe Deinen Workshop wirklich genossen. Du hast es sehr interessant gemacht. Die Zeit
flog geradezu einfach vorbei. Es ist offensichtlich, dass Du Deine Arbeit geniest. Ich hoffe,
dass Du bald nach New-Brunswick, Kanada zurückkehren wirst. Meine Freunde und ich
werden sicherlich zu Deiner Workshop kommen. Ich kenne andere Leute, die auch teilnehmen
würden.
Alles Gute
Norma Thibodeau
Wir haben Deinen Workshop genossen, eine tolle Ergänzung zu der Arbeit von Renee. Wir
haben es in der Behandlung erlebt und wir sind jetzt glücklich, es täglich zu benutzen, um das
Leben mehr zu leben und schließlich unser Chi im Gleichgewicht zu fühlen. Danke Dir!
Alles Gute
Jean & Diane
Hallo Norbert,
ich bin sehr dankbar, dass du nach Kanada gekommen bist und dein Wissen geteilt hast.
... Ich war derjenige, der die unteren Rückenprobleme hat und du hast mir die Handy-Demo
gemacht ... das Seminar war in Halifax. Ich freue mich auf ein zweitägiges Seminar :))))
Alles Gute
April
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