
Stimmen 
Ein bescheidener Auszug der Rückmeldungen, die ich in zahllosen Sitzungen schriftlich in den 
Jahren 2015-17 bekommen habe. Tausende weitere, ähnliche klingende gab es bisher. / seit 1999.

4 „Für mich hast du mir soviel von dem offenbart, nachdem ich mich solange gesehnt habe. 
Diese tiefe, stille innerliche Berührung. Den nährenden Kontakt mit meiner Seele... Ich weiß 
nicht, ob diese Tiefe immer möglich ist - wie sich der Alltag mit dieser Energie anfühlt - ob sie 
aushalte. Klar ist für mich – das ist Nahrung für meine Seele... Danke.“

Irene A., Linz/A, im Januar 2015

4 „Inspiration, Humor, Begeisterung, Glücksgefühle, Sachlichkeit, Klarheit, Träume, 
Zeitlosigkeit, Stärke, Dankbarkeit und Herzenslust ... sind die Themen, die Du spiegelst.“

Petra B., Luxembourg/L, im April 2015

4 Innerhalb kürzester Zeit hast Du erfasst, wo bei mir die Ursachen liegen und hast erkannt, 
was ich benötige, so dass eine Heilung beginnen kann. Dein Bestreben ist es, aus jedem das 
Beste herauszuholen. Ich bin noch heute sehr dankbar dafür, dass ich dies erfahren durfte.
Ich bin mir endlich wieder nähergekommen und bin weiter auf dem Weg mein wahres Ich zu 
finden.
Vielen Dank, dass Du mich mit Deinem Humor, Deiner Ruhe, Deinem Verständnis, Deiner 
Ehrlichkeit, Deiner Offenheit, Deinem Blick für das Wesentliche und Deiner Gabe zu 
begeistern auf den ersten Schritten meiner Transformation begleitet hast und dadurch die feste
Grundlage für mein Wachstum gelegt wurde.

Katharina A., bei Stuttgart, 2016-17

4 „Nebst einer Handvoll Hinweisen und des Gleichen an totalen Augenöffnern, die konkret 
mit meinem Alltag zu tun hatten und haben: Dank gerade auch an deinen Friedensstift in der 
Welt.“ Joerg „weiß um die Lebendigkeit der "himmlischen Kräfte" weil erfahren, das kann ich 
sagen: Wie so oft schon in unseren Beratungen ganz "offiziell" und "nebenbei" auch in unserer 
privaten Gesprächen. Schon mehrdutzendmal weiterempfohlen – danke!“

Sylke K., Freiburg/D, im Februar 2017

4 In der Herangehensweise „lebendig, anhebend, stärkend und so anders als ich es in 
vorherigen Beratungen erfahren habe. Bodenständige astrologische Kompetenz gepaart mit 
tiefer Spiritualität, intuitiver Beobachtungsgabe, präziser Wortwahl, Freude und 
Einfühlungsvermögen. Alles was ich (auch aus eigenen Studien) über meine astrologische 
Konstellation zu wissen glaubte, hat sich durch die Arbeit mit dir geändert, verwandelt, neu 
geordnet und widerspricht sich dennoch nicht, sondern fügt sich zu einem größeren, 
vollständigeren Bild zusammen. Ein ganz neues Selbstbild ist geboren, ein schlummernder 
fehlender Teil ist in mir erwacht und darf nun gelebt werden. Ich bin sehr dankbar für diese 
tiefgreifenden Prozesse, die angestoßen wurden, fühle mich wohlwollend abgeholt und 
achtsam begleitet auf meinem Weg, dessen Richtung und Sinn für mich nun viel klarer zu 
erkennen sind.“

Anja T., Wolfurt/A, im März 2017


