Feedbacks von LeserInnen:
Ich war im März diese Jahres über die LAK bei dir in einem Tagesseminar.
Seit diesem Tag „schwirst“ du bei bestimmten Situationen immer bei mir im Kopf herum –
natürlich im absolut positivem Sinn“.
Zum Glück habe ich mir damals auch gleich dein Buch gekauft.
Dieses Buch fesselt einem und irgendwie kann ich es gar nicht beschreiben.
Manchmal sitze ich in der U-Bahn und lese und vergesse fast auszusteigen und manchmal lese ich ein
Kapitel in der U-Bahn und mir laufen die Tränen herunter, weil mich dein Buch, dein Schicksal, so
berührt – wahrscheinlich da es mich an meine Lebenserfahrungen, Schicksalsschläge so erinnert.
Für mich ist dein Buch kein Buch das man liest und dann ins Bücherregal stellt;
Für mich ist dein Buch ein Buch das man immer wieder aufschlägt, Kapitel durchliest;
Ja es ist für mich ein Therapiebuch.
Deshalb möchte ich mein Buch nicht weiterborgen sondern ein neues für meine Schwester bei dir
bestellen. Wenn du es mir bitte signieren und an meine Adresse schicken kannst:
Was für ein wunderbares Buch haben Sie geschrieben!
Genau die richtige Speise für mich in meinem eigenen Leben!
Ich habe es mit dem größten Vergnügen durchgelesen!

Ich lese dein Buch und bin begeistert. Du teilst Erfahrungen die mich in meinem Tun bestärken und
gibst mir so viel Input den ich an meine Klientinnen weitergeben kann.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast deine Geschichte aufzuschreiben!!!!

Ich habe nun Dein Buch zum 2. Mal gelesen und ich bin wirklich gerührt.
Ich habe nicht gewusst, dass Dein Unfall so schwer war und was Du alles aushalten musstest. Du bist
für mich ein Vorbild, dass man alles im Leben schaffen kann. Was ich besonders toll an dem Buch
fand, dass ich den Autor kenne und ich immer das Gefühl hatte Du sitzt neben mir und erzählst mir
Deine Geschichte.
Ich fand es wirklich schön und ich hoffe es lesen viele Leute und Du motivierst viele Menschen damit,
niemals aufzugeben.
…habe Dein Buch gelesen und es hat mich sehr berührt. Für mich kam es genau zur richtigen Zeit, um
viele Dinge in meinem Tun zu hinterfragen, vielen Dank dafür.
Habe es direkt meiner Freundin weitergegeben, da ich glaube es hilft ihr in Ihrer jetzigen
Lebenssituation weiter.
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