
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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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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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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Ich bin sehr froh, dass ich an Deinen Workshop teilnahm.......Vielen Dank für Deinen Besuch in
Kanada und Deine tolle Informationen ...........
Durch Leute wie Dich, wird die Welt besser.
Mit freundlichen Grüßen
Claudine

Lieber Norbert,
vielen Dank für alle Deine Informationen, aber vor allem für Dein umfassendes und
inspirierenden Vortrag .... Ich war davon sehr berührt.
Heidi

Ich habe die von Dir gelieferten  Informationen am Samstag wirklich genossen. Ich hoffe du
wirst bald wieder zurück kommen.
Vielen Dank
Marie

Hallo HO Norbert
Dies war unser zweites Seminar mit dir ....... so habe ich jetzt mehr Infos - vielen Dank. Vieles
zu verarbeiten. Wir bleiben in Kontakt.
Alles Gute
Linda
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