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Liebe Simone,
Business by Inner Wisdom ist "zufällig" in mein Leben
geplumpst, als ich auf der Suche nach Gene Keys
Beratungen war. Die Phönixfrau war plötzlich da. Mein Herz
schlug höher, weil mein Soulbusiness Feuerherzfrau heißen
wird. Wow! Die Worte deiner Internetseite kommen aus
einer Tiefe und Echtheit, die mich in meinem Herzen berührt
haben.
Deine Authentizität hat mich sofort angesprochen. Und dann
sah ich das Angebot "Business by Inner Wisdom". Einen Tag
später habe ich mich angemeldet.
Mit dem Gefühl, dass ich in mir noch etwas finden darf, bin
ich in den Prozess gestartet. Reich an Erkenntnissen und mit
dem Wissen, neue Länder in mir entdeckt zu haben, habe
ich die Zeit mit dir und in der Gruppe beendet. Den Tag mit
den Impulsen aus deinen Audios zu starten, war so
anregend. Und unfassbar tief und inspirierend waren die
Worte deiner Sprachnachrichten, die ich von dir auf meine
Fragen erhielt. Sie waren so unmittelbar aus der Seele,
deinem Herzen für mich bestimmt. Ich fühle mich gesehen
und reich beschenkt von dir. Jetzt bin ich angefüllt mit
diesen neuen, wertvollen Aspekten. Mit ihnen werde ich
mein Business aus meiner inneren Weisheit heraus in die
Welt bringen.
Ich danke dir von Herzen für deine tiefe, weise und
empathische Begleitung.

Alles Liebe, Gabriele

Ich bin tief berührt und unsagbar dankbar für den
Workshop „Business by Inner Wisdom“. Simones warme
und herzliche Art hat es mir ermöglicht, ohne Vorwissen
in den Zauber der Gene Keys einzutauchen, sie zu
entdecken und sie vor allem tief in mir zu spüren. Für
mich ist Simones innere Weisheit besonders in den
morgendlichen Audios durch mich durchgedrungen –
es war, als würde ich einen heiligen Raum voller
Wunder betreten.
Die Reise durch die Gene Keys hat mir Klarheit über
meine individuellen Stolpersteine im Business gegeben
und mir mein größtes Potential gezeigt – ja, ich durfte
meine innere Größe erkennen und fühlen. So so schön!
Danke, liebe Simone für diese Erfahrung.

Anja

Liebe Simone,
was für eine spannende, tiefgehende, erhellende, alles auf
den Kopf stellende Woche war das! Ich wollte gar keinen
Workshop mehr buchen... Ich hatte soviel schon gebucht,
gelesen, getan, um in die Veränderung zu gehen und dachte
auch, ich hätte es.... Und dann kommst du mit deinem
Workshop um die Ecke. Im Interview mit Jutta hast du von den
GeneKeys erzählt und ich konnte gar nicht anders, als buchen.
Deine Audios und meine Gene Keys- dieses tiefe Eintauchen
hat ein Gefühl in mir ausgelöst, was ich noch nicht ganz fassen
kann. Eine Ahnung, dass nochmal viel Veränderung sein darf,
bis ich meine Schatten mit all ihren Gaben erkenne und die
Siddhi als höchste Frequenz erleben darf. Jeden Tag in den
Austausch mit den anderen Teilnehmern zu gehen, hat soo
viel gemacht. Jeder hat diese Gruppe mit getragen, jeder sich
eingebracht. Fast schon magisch, wie sich einzelne Schlüssel
geöffnet haben. Ich kann wirklich sagen: Danke von ganzem
Herzen, liebe Simone, dass du dieses fast magische Erlebnis
ermöglicht hast! Mit deiner ruhigen, tiefen Art hast du uns zu
einigen Durchbrüchen verholfen! Fein, leise, wertschätzend
und damit echt bewegend.

Sandra

Liebe Simone,

ein großes Dankeschön für diese außergewöhnliche
Workshop-Woche „Business by Inner Wisdom“.
Deine kurzweiligen Audio-Lektionen beinhalten wertvolle
Informationen darüber, wie ich meine GeneKeys auf mein
Business übersetzen kann. Dabei erlebte ich viele AhaMomente und ein Gefühl von „Ja, genau! Das ist es, worauf
mich das Leben immer schon ausgerichtet hat.“ Diese PuzzleTeile nun bewusst zu begreifen versetzt mich in Erstaunen
und lässt mich erahnen, was noch alles möglich ist und was
noch alles auf mich wartet. So werde ich meine Reise mit den
Gene Keys fortsetzen.
Sehr wertvoll waren auch deine Inputs in Form von
WhatsApp-Sprachnachrichten, als ich an einem bestimmten
Punkt nicht weiterkam. Erst jetzt, zwei Wochen nach dem
Workshop, ist es bei mir durchgesickert und ich erkenne, dass
du den Kern der Thematik erfasst und es auf den Punkt
gebracht hast. Wie machst du das bloß? 😊
Ich kann deinen Workshop jedem empfehlen, der sich und
sein Business auf eine ganz andere, neue und frische Art
entdecken möchte. Jenseits der gängigen Vorstellungen und
den üblichen To-do‘s, sondern sich zuwendend auf das jedem
Einzelnen innewohnende Potential.
Herzlichst

Alvina

Ich kann Simones Arbeit von ganzem Herzen
empfehlen. Ihre Art die Gene Keys zu vermitteln öffnet
einen besonderen Raum, in dem sich die Dinge auf
wunderbare Art und Weise entfalten. Ich habe nach
dem Workshop nochmal ein besseres Gefühl dafür
bekommen, WAS meine Ausstrahlung ist, warum
Menschen zu mir kommen und wie sich das Große
Ganze zusammen setzt.
Ganz anders als übliches Marketing oder Coaching, geht
es in die Tiefe und wirkt. In sehr stimmiger Form und
Einklang mit der eigenen Essenz. Ich entdecke immer
wieder neue Nuancen mit den Gene Keys. Insbesondere
mein größter Schatten wurde nochmal deutlich und
alleine das ist Gold wert.
Von Herzen Danke!

Jutta | Condor Spirit

Der Workshop "Business by Inner Wisdom" war für mich
ein perfekter Einstieg in das tiefe, weite Feld der
Gene Keys. Ich wollte noch mehr darüber herausfinden,
was wirklich meine Aufgabe und meine Bestimmung ist,
damit ich mein Business noch besser darauf ausrichten
kann.
Und im Laufe des Workshops kam ich dem Ganzen
Schritt für Schritt näher. Dadurch festigte sich in einer
tiefen Ebene eine größere Selbstverständlichkeit in mir
bezüglich einiger Themen rund um mein Business und
gleichzeitig kamen Themen auf, die ich nochmal
genauer betrachten darf.
Das Format des Workshops empfand ich als sehr
hilfreich und auch innovativ. Simone eröffnet einen
Raum, in dem man sich selbst näher kommen kann und
mithilfe ihrer wunderbaren Intuition gibt sie sehr
hilfreiche und weise Impulse.
Herzlichen Dank für diesen tollen Workshop!

Catharina
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