
Tolles Buch, tolle Methode! (…) plötzlich 
ist die Lösung da! Macht Spaß und funk-
tioniert! www.amazon.de/gp/customer-reviews/R15KT6WBMHP94E 

Dieses Buch hat mich schnell gepackt. 
Schon beim 1. Lesen musste ich es wissen 
und wagte einen Steinwurf. Die Lösung für 
mein Problem zeigte sich sofort, klar und 
stimmig. (…)
Die Methode beschreibt die Autorin so klar 
und doch variantenreich, dass wirklich 

jeder Mensch damit umgehen kann. Das Buch ist spannend und 
einfühlsam geschrieben. www.amazon.de/gp/customer-reviews/R2N6DKA9ER1JBR/

Geniale Dinge sind immer einfach! So ist es auch hier. Jeder kann zu 
jederzeit ohne die Hilfe von Dritten auf spielerische Weise die eigene 
Entscheidungs- und Handlungskompetenz verbessern. Und das kosten-
los!
Es nicht mal eine Glaubenssache, sondern erfordert nur die Bereitschaft, es 
einmal zu versuchen. Ich habe bei der Auflösung meines Problemen 
geweint, weil ich wusste, so stimmt es für mich. Das Buch ist eine tolle 
Hilfe, absolut empfehlenswert. www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1SE8Z9X8AXFQ5

Das Buch ist sehr verständlich aufgebaut, keine Fragen bleiben offen, und 
es leitet leicht durch den ganzen Prozess. (…) Meine erste SOURCE 
ging mir sehr leicht von der Hand und das Ergebnis erstaunlich einfach, 
plötzlich war eine verworrene Situation ganz klar. (…) Ich werde 
weitermachen und das moderne Orakel in mein Leben einfügen. DANKE!
www.amazon.de/gp/customer-reviews/R2PET1NOGSNS5U
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Ein lebendiger natürlicher Lebensbe-
gleiter, der einem persönliche Lebensfragen 
sehr bildhaft darstellt und eine stimmige 
Lösung offenbart. (…) Nicht nur Theorie 
wird hier vermittelt, sondern praktische 
Anwendungen und lebendige Wege.
Für alle die gerne "Orakeln" und einen 
stimmigen Weg suchen, sowie einen 
wirklich fundierten Lebensbegleiter suchen, 
ist dieses Werk sehr empfehlenswert.
www.amazon.de/gp/customer-reviews/R18CICG8TYUD26

Ich bekam das „Sedona-Stein-Orakel“ geschenkt - und das ist es für mich 
auch, ein Geschenk! Das Buch, ist einfach und klar beschrieben und hat 
mich sehr schnell eingenommen. Was ich besonders schätze, ist das 
spielerische Element. Es ist so herrlich einfach, es macht Spaß, sich 
damit zu beschäftigen und man kann die Methode auch als „spiritueller 
Neuling“ anwenden, ohne das Gefühl haben zu müssen, „etwas falsch“ 
zu machen. Eigentlich ein idealer Einstieg in die wunderbare Welt der 
Spiritualität und der Selbstreflexion!  www.amazon.de/gp/customer-reviews/RSKQLR7CXKHCM

Habe damit Beziehungsarbeit gemacht....mich nach den, leicht auszufüh-
renden, Angaben gerichtet. Nach 4 Wochen kam die Wende. Bin 
fasziniert. www.amazon.de/gp/customer-reviews/R2RIEUY2XXEJOO

Statt über dem Chaos zu grübeln gehen wir in Resonanz mit dem 
heilsamen Bild einer neuen Ordnung. Die Wirkung zeigt sich sofort. 
 www.amazon.de/gp/customer-reviews/R22Q3TSAZ2ML83
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