Rowena-Rezensionen

Das berichten Kundinnen und Kunden zu unseren Produkten :
Zum Buch: Lady Rowena die Kraft der Göttin in Dir
Ich habe Lady Rowenas Buch "Kraft der Göttin in dir" gelesen. Und wieder
bin ich voller Freude und Dankbarkeit. Ja, es ist ein Heilungs- und
Befreiungsbuch und führt uns zu unserer Selbstliebe und läßt uns unser
Selbst erkennen.
Ich habe selten so gefesselt gelesen, den Worten der Weiblichkeit, der
Göttin und ihrer göttlichen Schöpfung gelauscht. Auch wenn das Buch
vordergründig die Frau, die Göttin anspricht, konnte ich als männlicher
Leser, doch sehr sehr viel auch von meiner Göttin in mir entdecken. Dank
an Lady Rowena und Dank an die Autorin, die mit ihren klaren und
deutlichen Worten mich so berührt und angesprochen hat. Ich wünsche mir,
das viele Männer dieses Buch lesen.
Schon als ich die Buchankündigung las, sprang ein Funke von Lady
Rowenas lieblicher Energie zu mir über. Und als ich das Buch dann in den
Händen hielt und die ersten Zeilen las, merkte ich, dass die Göttin in mir
sanft geweckt wurde und gerade dabei ist, neu zu ihrer strahlenden Größe
zu erwachen. Das war und ist ein einmaliges energetisches Erlebnis für
mich.
Ein ganz hervorragendes informatives Buch, das Einblick in beinahe alle
Bereiche unseres Lebens gibt. Ein großer Ratgeber und kluges Arbeitsbuch
-ohne mit diesem Anspruch aufzutreten - mit großer Klarheit geschrieben
und einer unendlichen wohltuenden Liebe zwischen den Zeilen.
Deutliche Worte von Lady Rowena sind es aus meiner Sicht, die dieses
Buch auszeichnen. Sie nimmt uns in unsere Verantwortung und erklärt uns
so zu kompetenten und verantwortungsbewussten Menschen; das alleine ist
Grund genug, ihr für diese Worte zu danken. Sie weist uns darauf hin, das
wir selbstermächtigt sind und zu jeder Zeit selbst entscheiden können,
inwieweit wir uns einlassen und welche Möglichkeiten wir hier auf Gaia
haben, Einfluss zu nehmen. Eine wunderbare Chance, die wir ergreifen
sollten. Ich auf jeden Fall. Herzlichen Dank für dieses Buch
Ich kann euch dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen. Und wünsche
euch viel Licht und Freude damit! "Vielen Dank" Eva-Maria Ammon und
Lady Rowena.
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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