
Wenn Du nach einer grossen Menge der  Ausbildung zur Verbesserung der Lebensqualität
suchst, hast Du keine andere Wahl, als an einem dieser äußerst unterhaltsamen und
lebensverändernden Workshops teilzunehmen. Ich bedauere nur, dass es zu kurz war! 
Einfach enorm .......
Patrick Kasper

Hallo Norbert,
Ich genoss Dein wirklich inspirierendes Seminar am vergangenen Sonntag im Coastal Inn in
Moncton, NB Kanada. Ich würde sicherlich nicht eine andere Gelegenheit verpassen, dich bei
einem anderen Seminar in Kanada wieder zu hören. Bitte überlege Dir noch einmal
zurückzukommen. Ich bin zuversichtlich, sobald die Leute von Dir erfahren und die
Leidenschaft, die du nicht nur in Deinen Seminaren porträtierst, aber die du wirklich an jedem
Deiner Tage mit äusserste Bemühung in dem Interesse einer jeden Person und deren
Gesundheit im Sinn hast arbeitest, werden sie sicherlich anwesend sein! Du bist ein
erstaunlicher Mann mit einem Herz aus Gold, das mit Gottes Geschwindigkeit arbeitet! Bleib
bei dieser phänomenalen Arbeit in der Entwicklung von neuen innovativen Produkten mit
eingebautem Nutzen für die Gesundheit! Gott segne Dich!
Pass auf Dich! Mit freundlichen Grüßen,
Denise

Du bist ein sehr wertvoller Mann, weißt du. Gib nicht auf gegen den Materialismus und der
Kriecherei. ...Vielen hundertfachen Dank.
David Le Gallant

Hallo Norbert,
Es war gut, dich wieder bei uns in NB, Kanada zu haben. Ich hoffe Deine Zeit hier war super!
......ich lerne immer so viel. Montagmorgen habe ich Bell Aliant angerufen und habe meinen
WLan entfernen lassen. Schritt eins abgeschlossen!
Vielen Dank, dass Du uns informiert hast und für Deine Sorge für die Gesundheit anderer.
Alles Gute
Joan

Hallo Norbert !!
Vielen Dank ..... vor allem für das Kommen zu den Maritimes für eine neue Session!
Kenny war so sehr beeindruckt von den Informationen, da er ein wahrer Gläubiger von allem
ist, was du geteilt hast ... auf dem Heimweg haben wir beschlossen, dass wir das WLan
trennen und ein Festnetz für das Haus bekommen. ...... ... Seine stärkste Aussage die er letzte
Nacht getroffen hat ..... ICH WILL FÜR DIESES UNTERNEHMEN EINEN TAGES ARBEITEN!
Das ist für mich sehr intensiv und ich weiß, dass wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass
dies passieren kann, wird er es tun!!! ....... Alles Gute für Dich. !!
Bernice Arsenault
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