Stimmen von Teilnehmern:
Brigitte Mecklenburg
Hallo liebe Bianca Maria, nun ist der letzte Teil auch inhaliert :-)
Meinen herzlichen Dank für die wundervolle Arbeit von dir und die Zeit ,die ich mit dir verbringen
durfte. Schade, dass es schon vorbei ist, allerdings habe ich das Gefühl jetzt fängt es erst richtig
an. Das Werkzeug, das du mir/ uns an die Hand gegeben hast, ist unbezahlbar. Ich habe so viel
gelernt und bin dankbar ohne Ende. Ich habe viele Aus-und Fortbildungen gemacht, doch diese
Neue Energie, ist Heilung auf höchstem Level. Die Übungen mit dem Coach waren und sind sehr
hilfreich gewesen. Einen Sternenhimmel für Dich. Deine Brigitte
***************************************************************************
Barbara Luh-Erben
Liebe Bianca, ich kann es kaum glauben, dass die ersten beiden Monate meiner Ausbildung schon
vorbei sind!
Unmerklich hat sich viel Neues für mich ergeben. Die auffälligste Veränderung ist für mich eine
neue Sicherheit, viele meiner Zweifel haben sich "im Licht aufgelöst". Ich kann mich nun jederzeit
mit meiner Seelengalaxie verbinden.
Liebe Grüße, Barbara
***************************************************************************
Tatjana Kämmerer
Liebe Bianca, ich möchte Dir danken für die wunderschöne Ausbildung. Am Anfang habe ich
gedacht " ich habe so viele Ausbildungen, ich kann alles , ich kann Heilen ....." Dann, Dank
deine Führung, kam die Wahrheit hoch " alles was ich kann ist nur Illusion, ich liebe mich nicht, ich
fühle mich nicht, ich lebe in Mangel..." Ich habe neue Entscheidung getroffen: alles alte zu löschen
und neu mit meine Seele zu verbinden. So habe ich gelernt zu Empfangen - Liebe Freude,
Fülle..... Danke für deine Präsenz , deine Liebe und deine Hingabe !!! Namaste von Herz zu Herz
Deine Tatjana
********************************************************************
Maiana Riehthausen:
Liebe Bianca, seit ich die Erkenntnisse der Fernausbildung mehr und mehr integriere, fühle ich
umso mehr eine tiefe Freude und Zufriedenheit in mir und wahrlichen Frieden:-)) Wie schön das
ist!!
Diesen Frieden als Basis zu haben ist wirklich schön, denn es ist ein Quell, der ich auch
in den "heraus-fordernden" Zeiten immer wieder an die Verbindung mit meinem wunderbaren
Selbst
erinnert.
Wollte Dir auch noch ein Feedback zum Teil 4 geben:
die Stimmung war getragen von Frieden und großer Ruhe und es hat mich in die Übungen und
während der Übungen eine tiefe Entspannung begleitet.
Teilweise fühlt es sich so an, als wenn mein innerer Raum ganz weit aufgeht und mir, wenn auch
grade noch nur für kurze Momente, die Idee davon gibt, was noch möglich ist. Vor allem kommt
diese Empfindung bei der Goldenergieübung, womit ich gerade immer wieder "experimentiere"
und es sehr interessant finde, wie das AvS Symbol erscheint (Bewegung, Pulsieren, Ausrichtung
usw.).
Ich schicke Dir von Herzen ganz liebe Grüße und wünsche Dir einen wundervollen Tag
Maiana
***************************************************************************
Karin Kücher
Liebe Bianca,
die Monate der Fernseminare sind sehr rasch vergangen. Ich möchte mich nochmals sehr herzlich
für alles bedanken was du mir an Wissen und Liebe weitergegeben hast. Deine Unterlagen sind
ganz toll aufbereitet und leicht verständlich. Ich mache die darin enthaltenen Übungen regelmäßig
und finde sie immer total aufbauend. Danke für die schöne gemeinsame Zeit und alles was du mir
für meinen Weg mitgegeben hast. Alles ist Licht und Information, dahin lenke ich meine
Achtsamkeit um immer besser zu erkennen, wo die Energie fließt oder blockiert ist. Und mit Hilfe
der Goldenergie, die jenseits von Energie und Dualität und Bewusstsein wirkt, Blockaden zu lösen
und neue Potenziale in mein Leben zu bringen. Danke von Herzen.
Liebe Grüße, Karin
*******************************************************************************
Hadwiger Martina
Liebe Bianca Maria ,
danke vielmals für deine Begleitung durch eine Zeit voller “AUF” und “ABs”, Höhen und Tiefen,
Momente des EINS-sein und spüren der vollkommenen Liebe, sich berühren mit dem Höheren
Selbst zu tanzen im Winde, spüren einfach zu sein, losgelöst von aller Last und Hast des Lebens, zu
spüren einfach da zu sein mit sich in Liebe. Um die Größe zu spüren und die Kleinheit zu erfahren.

Einfach du sein zu dürfen ohne Angst zu haben, das der Schatten dich verletzt, zu leuchten und
dich zeigen zu dürfen so wie du bist mit aller Leuchtkraft. Es hat sehr viel Mut gebraucht um so
sein zu dürfen wie ich bin, aber dank deines Lichtes traue ich mich raus aus meiner Finsternis zu
leuchten und andere Menschen einzuhüllen in die kostbarste Hülle die es gibt die LIEBE.
Gerne darfst du meine Zeilen ins Gästebuch eintragen und auch bei www.lichtverbindungen .de
alle Welt darf teilhaben an den berührenden Momenten des Lebens, des Lichtes .man kann sehen
wie schnell es sich ändern kann wenn es dein eigener Wunsch ist, wenn du eine Veränderung
anstrebst.
DANKE, DANKE, DANKE eine liebevolle Umarmung, Hadwiger Martina
**********************************************************
Anne Mörmann
Liebe Bianca, vielen Dank für diese tollen 3 Monate in denen ich so viel über mich selbst erkennen
durfte. Deine Skripte waren so liebevoll vorbereitet und voller Weisheiten. Es war so einfach dies zu
Hause umzusetzten. Wie Du schon anfangs sagtest, jeder bleibt in seiner Energie und kann das
Erlernte sofort umsetzten in seinem ganz eigenen Umfeld. Die Ausbildung hat mir einen Weg
gezeigt, mich selbst in meiner ganzen Grösse wahrzunehmen und das auch zu leben. Das ist so ein
wunderbares Gefühl und es geschieht soviel Wundervolles dadurch. Danke Dir dafür.
In tiefer Verbundenheit und mit Licht und Liebe auch für Dich
Anne
************************************************************
Ulrike Jank
Liebe Bianca,
ich möchte Dir meinen herzlichen Dank aussprechen für die Ausbildung. Obwohl ich in den
theoretischen Dingen voll drin bin und auch schon viel energetisch "unterwegs bin" habe ich nun
doch ein viel tieferes Selbstverständnis und einen wahnsinns Selbstbewusstseinsschub erfahren
dürfen. Viele Zweifel sind verschwunden, alles sieht klarer aus. Für dieses Geschenk kann ich Dir
gar nicht genug danken. Mir ist eine so tiefe Liebe und Dankbarkeit zu den Dingen und zu der
Quelle regelrecht "eingebrannt" worden, dass ich manchmal schon über mich selbst überrascht bin.
Aber es ist einfach wunderbar. Ich habe ein so tiefes Bedürfnis, die Erde und alle Menschen und
anderen Wesen darauf mit kraftvoller Goldenergie und auch Liebe zu überschütten. Du hast so viel
in Bewegung gesetzt. Danke!!!!!
Ansonsten hoffe ich, daß wir uns in nächster Zukunft auch mal persönlich kennenlernen.
Ganz herzliche Grüße
Ulrike
*******************************************************************************
Suzanna Vock
Liebe Bianca
die AvS Fernausbildung/Rückanbindung welche ich gerade bei Dir begonnen habe fasziniert mich
sehr. Diese Goldenergie ist sehr stark wahrnehmbar und man fühlt die Kraft dieser Energie wie sie
auf den ganzen Körper und das Energiefeld einwirkt sehr intensiv. Mich fasziniert auch die
Einfachheit dieser Rückanbindung. Ich habe bis danhin viel mit der göttlichen Quelle, Engeln und
Krafttieren gearbeitet. Diese AvS Energie beinhaltet alles: nämlich die reine göttliche Quellenergie.
Man mus sich keine neuen Chakrafarben merken und auch keine komplizierten Namen von Lenkern
und Führern, denn man erhält die Informationen direkt von der Quelle. Ich habe in diesen
Meditationen viele Bilder, sehe Engel, Adler und Pegasus höre
Stimmen die mir Inputs für mein Vorankommen geben u.s.w.....und man kann es immer
anwenden: Im Bus, auf der Toilette, beim kochen, beim putzen...Die Wirkung dieser Energie ist so
stark dass sie unmittelbar manifestieren kann. Die Wünsche erfüllen sich beinahe sofort und Ängste
und Muster können rasch transformiert werden. Das Urvertrauen wird durch die
starke Verbindung von Herzensausrichtung und Seele gewaltig gestärkt. Man spürt diese innere
Kraft und Sicherheit im Fluss des Lebens aus Liebe und mit dem Herz zu handeln sehr intensiv. Ich
bin sehr dankbar dass ich zu Dir geführt wurde****** Alles Liebe * Om shanti Namaste Suzanna
*******************************************************************************
Barbara H.
Hallo Bianca,
auch ich möchte danke sagen für Deine Arbeit.Das AvS Seminar hat mich in meiner Entwicklung
sehr viel weiter gebracht. Ich finde den Aufbau und Inhalt des Seminars gut und übersichtlich. Man
kann prima allein damit arbeiten und Schritt für Schritt voran kommen. Zudem vermittelt es viel
Inhalt mit überschaubarem Text, also ohne großen unnötigen "Firlefanz". Dafür ein riesengroßes
Lob ! Ich werde intensiv damit weiter arbeiten.
Sei gesegnet in Licht und Liebe.
Deine Barbara
*******************************************************************************
Holle Ellrich
Liebe Bianca,
zu Anfang hatte ich innerlich ein paar Schwierigkeiten soviel Text aufzunehmen. Auch bei der

Umsetzung der Übung hätte es mir geholfen, wenn ich einfach deiner wunderschönen Stimme
hätte lauschen können, um mich tief in mir zu versenken. Mittlerweile klappt es aber auch so gut
und ich denke ich habe den inneren Saboteur transformiert.
Was jetzt geschieht ist mit Worten kaum zu beschreiben. Ich denke gold und gold rieselt, ich habe
eine Idee und wende spontan das Goldenergiefeld an mit dem Symbol und merke, wie es wieder
anfängt zu fliessen. So kann ich jedes Gefühl, jede Situation adhoc verändern. Dabei spüre ich
immer eine unendliche Kraft und in mir wächst die Zuversicht von Tag zu Tag das alles bestens ist.
Ich danke Dir von ganzem Herzen für diese wundervollen Erfahrungen.
Mögen viele Menschen den Weg zu Dir finden.
Liebe Grüsse, Holle
*******************************************************************************
Michaela Ash
Liebe Bianca,
Ich bin “zufällig” auf Deine Seite mit dem AvS Zeichen gestoßen und habe gespürt, dass das was
Besonderes ist.
Ich habe das Zeichen nach der Einweihungsphase ausprobiert, es hat mir viel geholfen bei Ängsten
und auch körperlichen Beschwerden usw.. Jetzt in der Fernausbildung: Manche Übungen gehen bei
mir ratzfatz, als wären sie für mich gemacht, besonders in der "Trainingszeit", wenn die Energie
höher ist. Mit dem Goldenergiefeld wurde es sehr warm, als würde ich in
der Sonne stehen an einem Sommertag. Manchmal reichen mir Konzentration und ein paar
Atemzüge um das Feld zu spüren.
Alles in allem bringt mir der Kurs sehr viel, er zeigt mir, was alles schon da ist und was ich
wiederentdecken kann.
Ich danke Dir sehr für die ganze Energie, die Du in den Kurs steckst und weitergibst, und auch
wenn wir uns nicht persönlich kennen, fühle ich mich Dir verbunden.
Liebe Grüße, Michaela
*******************************************************************************
Heike Mirlieb
Liebe Bianca Maria, das Goldenergiefeld hat sich sehr gut angefühlt. Ich habe mein Knie behandelt,
dass seit Jahren immer wieder Probleme macht. Es hat mir sehr gut getan. Seither sind die
Schmerzen auch deutlich besser geworden. Und alles ist plötzlich ganz schnell in Fluss gekommen
und ich komme kaum hinterher mit den neuen Entwicklungen. Auch das eine Auswirkung der
Goldenergie!? Ich versuche darauf zu vertrauen, dass alles sich wunderbar fügen wird. Ich habe
inzwischen schon sehr häufig das Goldenergiefeld aufgebaut und für alles Mögliche angewandt. Es
fühlt sich einfach gut an und tut gut. :-) Liebe Grüße, Heike
*******************************************************************************
Gabriele B.
Liebe Bianca Maria, ich bin von dem Workshop begeistert! Die Präsentation ist sehr liebevoll
zusammengestellt, und ich habe die Übungen mit Freude und Begeisterung gemacht. Sie sind sehr
wirkungsvoll und tun einfach gut.
Das Goldenergiefeld kann ich schon recht gut errichten, ich wende es täglich an und in allen
möglichen Situationen, ganz wie meine Intuition es mir rät. Die Energie kann ich wahrnehmen, ich
kann sie zwar nicht körperlich sehen, doch vor meinem "geistigen Auge", sehe ich, was passiert.
Auf mich wirkt sie sehr stark zentrierend, wenn ich mal aufgeregt bin, komme ich schnell wieder
"runter".
Sie wirkt immer etwas anders, je nach Situation. Mal fühle ich mich sofort beruhigt, wenn ich
aufgeregt bin, ich kann auch besser schlafen. Viele liebe Grüße, Gaby
*******************************************************************************
Anne Mörmann
Liebe Bianca, ich glaube während der Übung helles Licht gesehen zu haben. Bin grad sehr
tiefenentspannt und freudig. Ich kläre alles um mich herum und das tut sehr gut. Auch habe ich
das Gefühl, das ich geführt werde. Es kommen mir so gute Ideen mit meinem Sohn und auch im
Umgang mit meinem Mann. Tief berührt hat mich die Übung mit dem inneren Führer und dem "alte
Muster rausfinden" am Familientisch. Und als der innere Führer dann hinter mir stand bei meiner
Vision von dem neuen Weg, da habe ich einen Kribbeln und ein Gefühl der tiefen Rührung gehabt.
Es war als ob alle himmlischen Wesen hinter mir standen.
Es fällt grad so leicht zu erkennen und aus dem Gefühl der Ohnmacht, wenn man in die
Kleinkindrolle in bestimmten Situationen gerät, schnell wieder herauszukommen und in der Liebe
zu bleiben. Das ist so schön.
Herzgruss, Anne
*******************************************************************************
Melanie Mack
Liebe Bianca, je länger ich mich jetzt mit dieser Goldenergie beschäftige, umso häufiger nutze ich
die eine oder andere Übung auch wiederholt im Alltag. Gestern hatte ich eine sehr interessante
Wahrnehmung. Zwischen den einzelnen Übungen hatte ich auf einmal das Bild, das das AvSSymbol sich schnell an verschiedenen Stellen durch meinen Körper bewegt und ich bin dann

einfach meinem Impuls und habe die Karte unterstützend dazu genommen und an verschiedene
Stellen auf den Körper gelegt und mich dadurch ganz fließend bewegt. Gestern hatte ich konkret
auch bei der Dusche, das Gefühl, dass etwas ganz intensives durch mich und mich herum fließt.
Der Aufbau des Goldenergiefeldes hat gut geklappt. Ich hatte sehr schnell ein umfangreiches
inneres Bild.
Bin schön neugierig, wie es weiter geht.
Sonnige Grüße, Melanie
*******************************************************************************
Barbara Hörmann
Hallo liebe Bianca, anfangs war es schwierig für mich, das Goldenergiefeld zu visualisieren (das
Visualisieren ist für mich allgemein nicht leicht). Aber inzwischen klappt es sehr gut. Es ist für mich
real geworden, ich fühle und sehe es jetzt gut. Ich kann auch den Schutz, die Liebe und die Stärke
daraus erfühlen. In den Handflächen spüre ich deutlich Wärme und Kribbeln. Ganz besonders gut
gefällt mir die Übung "Sonne" aus Teil V. Ich finde es wunderschön, wie eine Sonne aus dem
Herzen zu strahlen.
Liebevolle Grüße, Barbara
*******************************************************************************
Gaby B.
Liebe Bianca Maria,Deine Übungen sind eine Riesenhilfe für mich.Im Moment bin ich in meinem
Umfeld mit sehr schwierigen Themen konfrontiert: Tod und Leiden.Da Mitgefühl zu zeigen, ohne
mitzuleiden, ist sehr schwer.
Die Kehrseite der Medaille unserer Dualität ist manchmal schwer auszuhalten.
Ich wünsche mir so sehr, dass irgendwann das Leid und Elend aus dieser Welt verschwindet...
Wieder zu den Übungen: Ich komme gut zurecht damit, freue mich immer sehr auf die neuen
Unterlagen!
Die Übung zum Schutz meines Energiefeldes ist einfach unbezahlbar, ich habe es ja nicht geglaubt,
aber es macht tatsächlich einen gewaltigen Unterschied.
Es ist das erste Mal, dass ich alles auch anwende, und das ist ein großer Unterschied zum
"Kopfwissen".
Vielen, vielen Dank.
Besonders hilfreich war es für mich, mich einfach meiner Seelenenergie zu überlassen und zu
sagen: “Egal was kommt, es ist wie es ist und somit richtig ,
ich vertraue meiner Seele und lasse mich einfach führen, auch durch die Stürme des Lebens. “
Ich mache oft die Meditation, die Du mir geschickt hast.
Und das Tollste ist: Ich bin oft einfach glücklich. Völlig "grundlos"!
Viele liebe Grüße, Gaby
*******************************************************************************
Ulrike Kuhn
Liebe Bianca,
der Teil II: das war heute wow!
Letzte woche war sehr turbulent. Ich fand selten die Zeit zu Hause meine Übungen zu machen. Da
ich aber einen Hund habe, darf ich tägl. raus in die Natur und hatte dort das Gefühl, das gleiche zu
erhalten wie zu Hause, da hatte ich das Gefühl alles besser umsetzen und verstehen zu können.
Heute hatte ich sofort dieses JA! JA! JA! Danke dafür!!!! Es wurde mir wieder bewusst, dass alles,
also auch ich, richtig ist, wie es ist. Ich hatte letzte Woche das Gefühl, dass ich zu wenig an und
mit mir arbeite wie zB Blockaden suchen und lösen, frühere Leben etc, hab es auch nicht gemacht.
Jetzt weiß ich, dass es nichtnötig war, denn es geschieht jetzt und das auf wunderbare, einfache
Weise! Es wurde mir wieder klar, dass ich keine Bilder sehen muss, "wie die anderen", dass alles
auch
so geschieht!!!!!!!
Herzlichsten Dank.
*******************************************************************************
Ingrid Heger
Liebe Bianca, ganz herzlichen Dank für deine reichen Gaben per Mail und per Post. Es fühlt sich an,
wie ein Sternenregen und ich stehe da und kann mit meinen kleinen Händen nur ein paar Funken
erhaschen. Die Übungen von AvS I sprechen mich sehr an und ich erfahre dabei auch eine enorme
Ausdehnung, die ich aber noch nicht halten kann. Aber ich mache es einfach "learning by
doing".Die Session von Teil II war wunderschön. Du bringst ES prima auf den Punkt! Ich bin
begeistert. Alles Liebe, Ingrid
*******************************************************************************
Christine Prell
Liebe Bianca,
zuerst einmal Danke für Deine Arbeit mit mir in der ersten Woche - es war
wunderschön, selbst mein Sohn hat gemeint, man spürt die Energie im
Haus und durch mich... Ein wunderschönes Erlebnis! Lieber Gruß, Christine
*******************************************************************************

Suzanna Vock
Liebe Bianca, es ist wunderschön mit dieser AvS-Energie zu arbeiten. Ich setze alles dran um mir
viel Zeit für die Übungen nehmen zu können.
Alles Liebe, Suzanna
*******************************************************************************
Gaby B.
Liebe Bianca Maria, ich komme gut mit den Übungen zurecht, und ich merke bereits, wie einiges in
meinem Leben in Bewegung kommt. Das AvS Symbol wirkt sehr stark, einige Tage fühlte ich mich
wie unter Strom, konnte aber trotzdem gut schlafen (ich hatte das AvS Symbol immer bei
mir).Vorher bin ich fast immer ein mal pro Nacht aufgewacht und konnte erst mal nicht wieder
einschlafen! Den Herzatem wende ich sehr oft an. Einiges von alten Prägungen und Mustern zeigt
sich jetzt, davon sind einige Dinge sogar aus der sehr frühen Kindheit.
Wundersamerweise begegnete ich in dieser Woche Menschen und Methoden, die genau die Worte
und Antworten hatten und mir Hilfestellung gaben, die haargenau diese Themen betreffen,
es war schon sehr erstaunlich, weil ich mit einigem davon wirklich nicht rechnen konnte!
Jetzt freue ich mich aufs Wochendende, um alles noch mal auf mich wirken zu lassen und zu
vertiefen!
Vielen Dank und liebe Grüße, Gaby
*******************************************************************************
… weitere Rückmeldungen im „Gästebuch“

