
 
 
 

 
Feedbacks zu meiner medialen Beratung, resp. 

Ausschnitte aus Emails oder Schreiben an mich    (inkl. 
Privatsitzung- und Behandlung) 

                

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

� Ich danke Dir für Deine lieben und tiefen Worte, die mich sehr 
berührt haben. Ohne Dich Irmgard wäre ich manchmal nicht 
weiter gekommen, habe sehr gelitten. Du hast mir immer die 
Wolken gedreht und immer wieder den Wind gewendet. Mit 
dem älter werden ist mein Inneres gewachsen und auch die 
kleine feine Stimme der Intuition. Ich bin Dir ewig dankbar. 
(NKA) 

� Für die liebevollen Beratungen, Ihre riesengrosse Geduld und 
für die sehr wertvollen Ratschläge danke ich Ihnen von 
Herzen. (AND) 

� Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei Dir für das gute 
Gespräch bedanken, es war eine unglaubliche Atmosphäre bei 
Dir, und ich weiss nicht, was das bedeutet. Du hast mir so viel 
geholfen. (DDA) 

� Es ist so schön, unseren Sohn wieder Strahlen zu sehen und 
es war absolut die richtige Entscheidung! Nochmals 
herzlichen Dank für Deine Unterstützung im Vorfeld zu all 
unseren Fragen rund ums Wohlbefinden unseres jüngsten 
Sprösslings. (ALK) 

� Liebe Irmgard, von Herzen dankeschön, vorallem für Deine 
Unterstützung. Es ist einfach unglaublich, wie genau Du 
immer die Situationen durchschauen kannst, und Deine 
Prognosen waren immer richtig in all diesen Jahren! (GCH) 

� Die letzte Beratung von Dir hat mir sehr geholfen und mich 
entlastet, zweifle ich doch stets, oder immer wieder an mir. 
Ich denke schon, dass ich auch immer gut geführt werde, ich 



jedoch nicht Vertrauen haben kann, was mir meine Gefühle 
wirklich mitteilen wollen. Die Angst blockiert mich, anstatt 
den Ruf meiner Seele wahrzunehmen. Es ist schön, verbunden 
mit Dir zu sein und ich danke Dir von Herzen für Deine 
Begleitung auf meinem Weg. (KSW) 

� Ganz herzlichen Dank, dass Du einfühlsam für mich in der 
sehr schwierigen Zeit da warst. Das hat mir sehr geholfen. 
(SHT) 

� So, wie Du es vorausgesehen hast, ist es eingetroffen. Es ist 
also alles okay. Danke dafür, dass ich mich darauf einstellen 
konnte. (STÄ) 

� Ich bedanke mich von Herzen für die letzte Beratung und für 
Deine so liebevolle Begleitung während bereits vielen Jahren. 
(WKL) 

� Von ganzem Herzen möchte ich Dir nochmals danken für die 
guten und beruhigenden Gespräche, Dein Wohlwollen, Deine 
Unterstützung sowie für Deine Hilfe.  Deine wertvollen 
Informationen und Aufklärung über meine Herzensgeschichte 
haben mir sehr geholfen. Schön, dass es Dich gibt! (GUM) 

� Liebe Irmgard, ganz herzlichen Dank für das liebevolle 
Gespräch! Hat sehr gut getan.. und mir wieder Kraft und 
Zuversicht gegeben, herzlichst  (KAM) 

� Liebste Irmgard, manchmal trample ich im Nebel umher, habe 
Impulse aber sehe kein Licht. Dann Deine Stimme, der Nebel 
weicht und ich sehe wieder Licht. Nach dem Telefon mit Dir bin 
ich den ganzen Tag geflogen. Du bist ein Engel, ich fühle intuitiv 
vieles und Du hast die Stimme dazu, ich finde dies Wunderbar. 
In diesem sensitiven Leben ist es oft schwierig, sich zu 
orientieren, gerade wenn man diese Fühler hat. Am 
schwierigsten ist es bei sich selber, Du kennst es ja 
wahrscheinlich auch bei Dir. Ich bin so dankbar, dass es Dich 
gibt ☺☺☺☺.  (ANR) 
 
� Dein liebenswertes Herz und Mutter Erde nähren Deinen 

Blütenbaum! Lass ihn einfach wachsen zu Deiner Freude und 
zum Segen Deiner Mitmenschen, die Dich und Deine Arbeit 
schätzen und lieben, zur Freude der Engel und Mutter Erde.  
(SCHI) 
 

� Liebe Irmgard, ich bedanke mich herzlich bei Dir für die ganze 
Aufmerksamkeit und Verständnis, die Du mir gestern geschenkt 
hast und ich bin sehr froh, Dich kennen lernen zu dürfen. Ich 
bin dankbar für die liebevolle Art und weise, wie Du arbeitest.  
(LIL) 
 



� Seit dem Besuch bei Dir, habe ich einen weissen Mantel, den 
ich anziehe, und so habe ich den Eindruck, dass es mir besser 
gelingt, mich zu schützen. Es ist nicht so, dass ich keine 
Emotionen von anderen Menschen mehr wahrnehme, 
trotzdem begreife ich langsam, was zu mir gehört und was 
nicht. Danke Irmgard für die Hilfe Gottes, die ich durch Dich 
erhalten habe.  (ROJ) 
 

� Liebe Irmgard, Du hast so viel dazu beigetragen, dass meine 
Partnerin und ich uns wieder umarmen, miteinander diskutieren 
und uns lieben dürfen. Ganz lieben Dank für Deine Intuition und 
Einfühlsamkeit. Wir werden jeder für sich Freiräume halten, wo 
wir uns entwickeln können und sind nicht gleich wieder am 
einander * Kleben *. Dein Rat, täglich diese schöne Affirmation 
zu sprechen: * Ich schenke Dir meine Liebe – ich schenke Dir 
mein Herz – Du schenkst mir Deine Liebe - Du schenkst mir Dein 
Herz *, hat offenbar sehr gut gewirkt. (SAT) 
 

� Liebe Irmgard, ich schreibe es mir von der Seele und möchte Dir 
einfach wieder einmal sagen, wie sehr sich alles öffnet und 
entwickelt mit meinem Partner. Wenn ich daran denke, wie 
verschlossen und hart dieser Mann vorher manchmal mit mir 
war, kann ich den Wandel immer noch nur dankbar annehmen 
und fast nicht glauben. Ohne Dich, Deine Hilfe und Dein 
Vertrauen in seine Gefühle zu mir, hätte ich dies nie erleben 
können, was ich jetzt erhalte an Zuwendung, an Schutz, an 
Fürsorge, an Liebe und Energie von ihm. Und was ganz wichtig 
ist: Ich kann selber lieben, wieder lieben... Und weißt Du, für 
mich ist das alles immer noch ganz heilsam, es ist wundersam. 
Irmgard, danke Dir, danke Deinen geistigen Helfern wieder 
einmal für diese Führung. Dies wollte ich Dir wieder einmal 
sagen, aber vielleicht freut es Dich auch, die Anerkennung für 
Dein Da Sein und für Deine Begleitung von Menschen. (BRV) 
 

� Liebe Irmgard, am 22.3. habe ich Dich angerufen, ich war so 
traurig vor meinem Geburtstag. Das Gespräch mit Dir hat mir so 
gut getan und seit meinem Geburtstag geht es mir viel besser, 
Danke Dir. Deine Telefonnummer zu haben, hat mir schon so oft 
aufgezeigt, was bei mir los ist, ich finde Du bist für mich eine 
grosse Hilfe und Unterstützung, und mir gaben die Gespräche 
immer wieder Kraft, meinen Weg zu gehen. Herzlichen Dank 
und ich habe viel Vertrauen zu Dir, da ich die Erfahrung machen 
durfte, dass Deine Aussagen von Dir immer wieder zutreffend 
waren.  (NGE) 
 

� Liebe Irmgard, seit unserem Gespräch von gestern bin ich 
wieder mich selber.. alles ist von mir abgefallen. So ein happy 
Gefühl.. ich danke Dir von meinem tiefsten Herzstück. Ich 



kontaktiere Dich nun schon seit 4 Jahren und Du hast mir 
immer sehr geholfen. Deine Worte, Ratschläge und Prognosen 
haben immer sehr zugetroffen... wowow. Mittlerweile rufen 
viele Freundinnen an☺☺☺☺ Du hast mir so manchen Weg zum 
Psychologen erspart, wirklich. Ich bin Dir sehr dankbar und es 
ist ein Geschenk, dass es Dich gibt.  (RON) 
 

� Liebe Irmgard, Danke für Dein Sein und schön, dass es Dich 
gibt. Durch Dich hat schon manche Heilung in mir stattfinden 
dürfen. ☺☺☺☺ herzlichst.  (WKA) 

 
� Liebe Irmgard einfach ein grosses Dankeschön für unsere 

Gespräche, Deine lieben Worte und Unterstützung, Dein Licht 
und Kraft. (STC)  
 

 


