
Du bist der Weg Rezensionen

Das berichten Kundinnen und Kunden zu unseren Produkten : 

 Zum Buch:  Du bist der Weg 

Dieses  Buch  hat  mir  sehr  geholfen,  es  schenkt  Selbstvertrauen,  Mut, 
Zielstrebigkeit auf dem Weg zu sich selbst. 
Es sagt  einem wirklich und wahrhaftig: DU bist der Weg und nichts anderes 
im  Außen.  Die Meditationen,  die immer wieder zwischendurch eingebettet 
sind,  erhellen einem diesen Weg zu sich selbst,  sie sind sehr schön und 
hilfreich. Danke für dieses Buch!  

Auf  der  Suche nach meinem 'richtigen' Seelenweg habe ich viele Bücher 
gelesen.  Dieses  Buch von Eva-Maria Ammon führte mich in ihrer klaren, 
verständlichen  und liebevollen Sprache einen Schritt  weiter auf  dem Weg 
der Bewusstwerdung. Derzeit  empfehle ich speziell dieses Buch, in dem all 
dies  enthalten  ist  wonach  so  viele  Menschen  suchen.  Es  ist  ein 
wunderbares Lehr-und Selbsterfahrungsgeschenk.  In tiefer Dankbarkeit und 
Liebe  

Ich danke für dieses Werk.  Es ist eine Hilfe und Bereicherung für jeden der 
sich  auf  den Weg zu sich selbst  gemacht hat,  oder auch schon auf  den 
Weg ist. 
Dieses  Buch  ist  ein  Wegweiser  für  innere  Freude,  Fülle,  Wohlstand, 
Gesundheit  und  Glück.  Ein Buch welches Frau dringend weiterempfehlen 
muss!!!! 

vielen Dank für dieses Buch. ein genialer Einstieg, der über eine wunderbare 
Wahrheit  -  geleitet  von  uraltem  Wissen  -  zur  eigenen  Wahrheit  im 
Bewusstsein führt. das Buch will erfahren sein! 

Ein  Buch,  das für alle geeignet  ist,  die sich auf  den Weg zu sich selbst 
gemacht  haben- unabhängig davon,  wo sie gerade stehen und gehen.  Es 
verbindet  die Dimensionen des Seins  miteinander und ist geschrieben aus 
einem unerschöpflichen Fundus an Wissen, Menschlichkeit und Spiritualität. 
Ich bin voller Freude darüber,  das dieses Buch endlich wieder erhältlich ist 
und danke der Autorin ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und für 
dieses zeit- und alterslose Geschenk ! 

Ich  bin  diesem  Buch  Jahre  hinterher  gelaufen und nun durfte es  zu mir 
finden.  Es bestätigte meine Annahme,  das es  ein sehr wichtiger Begleiter 
auf  dem Weg zur Selbsterkenntnis  und Selbstverantwortung ist.  Nur wenn 
wir diese Punkte anerkennen und leben, können wir uns in bedingungsloser 
Liebe SELBST- verwirklichen. 

 

Zurück  zum  Überblick  der Kundenstimmen schließen Sie einfach die pdf 
Datei oder http://www.omkara-shop.de/Ihre-Kundenrezensionen   

Wir freuen uns über Ihre Meinung zu unseren Produkten. Wenn Sie selbst 
eine  Rezension  schreiben  möchten   feedback@omkara-shop.de   Vielen 
Dank ! 

Ihre Meinung ist  uns wichtig, Ihre Meinung ist wertvoll. Wir wünschen einen 
schönen Einkauf.  
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