Kundenstimmen
Das hier sind die ersten Stimmen, die mich nach dem Start des Kurses „Loslassen!“ erreicht haben.
Das hat mich sehr gefreut! Da ich auf der Webseite so wenig Platz hatte, dachte ich mir, dieses
Download-Dokument sei eine gute Idee? Nimm Dir hier einfach Zeit zum Nachlesen, welche
Erfahrungen andere gemacht haben. Am Ende dieses Dokuments findest Du einen Link zum Kurs.

„Liebe Carolin, ich habe das Bedürfnis dir heute etwas zu sagen, was dein Online Kurs
betrifft. Ich bin überwältigt!!! Deine Arbeit ist so wertvoll, dass ich es kaum mit Worten
fassen kann. Bin gerade bei Lektion 8, noch ziemlich am Anfang, aber ich werde es
langsam angehen. Deine Worte tun so gut...
Es war mit Abstand das wertvollste Geschenk dass ich mir hätte machen können.
Der Preis dafür ist echt der Hammer! Man kann es eigentlich gar nicht mit Geld bewerten.
Ich bin dir unendlich dankbar und wünsche dir nur das Beste.
Danke danke danke“ (Maura F.)
„Liebe Carolin, Wünsche dir ein gutes gesundes Neues Jahr! Gerne möchte ich dir mein
absolutes Kompliment für den Kurs aussprechen!!! Wow. Ich bin zwar erst bei Lektion 9
aber das bisher gesehene ist wirklich fundiert und toll sowie total verständlich
gesprochen. Schade das ich erst jetzt deine Arbeitsunterlage in den Augen und Ohren
habe. Ich habe wirklich schon viel an mir gearbeitet aber wohl noch nicht genug oder nicht
das richtige gefunden… Vielleicht sind es auch Bauteile die man braucht und das braucht
Zeit. Auch habe ich dein Buch „warum bin ich noch Single“ da steht ja eigentlich auch alles
drin. Trotzdem der Kanal hören und sehen funktioniert bei mir wesentlich besser. Schön
das ich so das Jahr beginnen darf. Die alten Muster sind nach wie vor da. Bin mir sicher,
dass ich jetzt in den Zug eingestiegen bin und nicht mehr am Bahnsteig warte. Der Zug hat
noch Aufenthalt aber irgendwann wird er losfahren. Ganz herzlichen Dank und liebe
Grüße! Barbara“ (Barbara F.)

„Danke für den Kurs. Jetzt kenne ich mich selbst, habe mein Selbst gefunden. Mir
Gedanken gemacht, wer bin ich, welche Werte sind mir wichtig.Glaubenssätze gezogen wo
ich dacht, what a f... hat das mit mir zu tun. Und ja, das war der tief vergrabene Schlüssel
zu einer gut verschlossenen Schublade. Jetzt kann ich aus einer tiefen inneren Ruhe, mit
Liebe für mich einstehen… Das waren zwei so tief versteckte gut weggeräumte Sätze an
die wäre ich nie alleine rangekommen...Und dann habe ich noch über Werte nachgedacht
und wer ich bin, was mir wichtig ist...Ich bin jetzt fast 59 Jahre und heute Morgen bin ich
das erste mal für mich selber eingestanden, raus aus der Opferrolle und abwarten was das
Gegenüber macht...Meine Freundin die etwas später kam fragte mich, du hast das
Gespräch mit ihm echt geführt, so kenne ich dich garnicht.“ (Martina Schmitz)
„Liebe Carolin,
ich wollt mich ganz herzlich für den tollen Kurs „loslassen“ bedanken. Du hast mir das
Leben gerettet…“ (Nicole)
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„Liebe Carolin.. dein Kurs ist nicht nur "ein Kurs" ..das ist gebündelte Energie und
(selbst)Liebe die mich bereits nach den ersten10% aus einem, ich nenns mal
Dornröschenschlaf, geweckt hat WOW ..die Kombination aus "Laserschwertern" auf der
einen Seite und transformierte Glaubenssätze auf der anderen, haben mich unglaublich
kraftvoll, stark und gleichzeitg ruhig und tief berührt. Seit dem "Anker" setzen ertappe ich
mich immer öfter beim Lächeln :-))) und zwar über die Dinge/Menschen über welche ich
mich "eigentlich" hätte aufregen müssen, oder sollen, oder what ever.. laaach.. ich bin
meeega gespannt wie sie weitergeht, die Reise zu mir * Du machst das wahrlich göttlich..
thank you soo much***“ (Petra M. / Youtube-Kommentar)
„Liebe Carolin...ich arbeite seit gestern mit deinem.Kurs : Loslassen . Ich bin mittendrin und
sehr sehr berührt von deiner Arbeit. Ich bin mit deiner Hilfe auf dem Weg und ich danke dir
vom ganzen Herzen. Ein wundervolles 2021 für DICH und deine Lieben. Herzlichst Andrea
N.
“ (Andrea N.)

Danke, dass Du Dir Zeit genommen hast. Ja, mehr ich nicht hinzuzufügen. Wenn auch das Problem
lösen möchtest, das Dich so sehr belastet, dann kann Dir jetzt geholfen werden. Der Kurs kostet
einmalig 75,50 EUR und bekommst Zugriff auf 42 Lerneinheiten, Videos mit mir und Arbeitsblättern,
die ich selbst entwickelt habe.

Kurs „Loslassen“ jetzt bestellen

Ich wünsche Dir von Herzen maximalen Erfolg damit!
Deine Carolin Gruber.
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