Rückmeldungen von Schülerinnen

Ich bin fasziniert von der Arbeit mit der Stimmgabel in Kombination mit Heilsteinen. Ich
pendle jeweils für diese Therapie („achter-Therapie“ im Gesichtsbereich des Trigeminus
Nerves) den passenden Heilstein aus.
Eine Praxis-Klientin, die schon seit längerer Zeit unter Stirnhöhlenkatarr leidet, behandelte
ich nur zwei Mal mit Klang und dem Turmalin und das Leiden war weg.
Meine Mutter die seit längerem unter Knochenmark-Krebs leidet behandelte ich einmal mit
deiner dozierten Methode (Stimmgabel und Apatit) und ihre Schmerzen sind jetzt weg. Ich
bin total überwältigt von den Wirkungen und fahre jetzt zusehends weiter mit dieser
Behandlung.
Mein Pendel führt mich jeweils zu dem richtigen Therapiestein, einfach unglaublich das so
was so schnell und nachhaltig wirken kann.
Vielen Dank für diese wertvollen Tipps.
Hier die Schüler-Feedbacks die spontan ausgetauscht worden sind, nach dem letzten
Schultag (Prüfung) im Herbst 2012.
Es war ein sehr schönes Jahr mit allen zusammen und vor allem mit Dir als Lehrer und so
einer tollen Lebensschule!!
Das einzig Positive am Schulende finde ich die freien Abende ohne lernen zu müssen und
das jetzt der neue Abschnitt, nämlich das Umsetzen mit dem Erlernten kommt
Gestern haben wir nun (endlich) unsere Abschlussprüfung geschrieben.
Erleichtert, dass es vorbei ist, jedoch auch schade, dass die Schule aus ist und wir uns
nicht mehr so oft sehen werden. Wir haben diese Schultage zusammen immer sehr
genossen und viel gelernt.
Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass ich diese Schule gemacht habe, dass ihr alle mit
dabei wart und wir so einen tollen Lehrer hatten (haben). Wir sind doch wirklich eine tolle
Truppe und ich möchte euch allen ganz herzlich danken für die super Zeit die wir bis jetzt
zusammen verbracht haben!
Ja, ist schon komisch, dass die Schule vorbei ist. Ich bin am Dienstag fast die ganze Nacht
wach gewesen, irgendwie war ich zu "aufgewirbelt" um zu schlafen (trotz Smaragdit). Jetzt

bin ich dabei, meine letzten Notizen meinem Compi zu füttern. Da ist doch so einiges
zusammen gekommen.

Feb. 2013
Eine Frau mit der ich in Deutschland Weiterbildungs-Seminare belegt habe; schreibt:
Ich freue mich sehr über Deinen Erfolg und bewundere Deinen Mut und Deine Visionen.
Eine Heilsteinschule. Wunderbar! Ich habe mich eben durch Deine beiden Homepages gelesen und bin
so begeistert.
In jedem Satz meine ich Dich zu hören!
So wie Du. Und es ist toll, wie Du sie umgesetzt hast!
Bruno, Du hast da etwas in mir zum Klingen gebracht, das jetzt erst einmal in mir arbeiten will.
Ich achte auf den Nachhall und melde mich ganz sicher wieder bei Dir.
Ich wünsche Dir sehr viel Erfolg und Freude mit Deiner Schule!!!
Herzliche Grüße
Angelika

Anfangs März 2013

Nachricht: Hallo Bruno ,danke für den tollen Infotag in Wattenwil. Es war sehr
spannend ,was es alles über Steine zu lernen gibt. Ich würde mich gerne für die
Ausbildung zum Heilsteinberater anmelden. Würde mich noch für das Kundalini Reiki
interessieren. Wie sind die Zahlungsbedingungen für den Kurs ? Freue mich auf
neue Infos. Mit lieben Grüssen S. aus G.

Eine angehende Schülerin der Heilsteinschule
Ende März 2013
Lieber Bruno
Ganz herzlich möchte ich mich bei dir nochmals für das spannende "Blüten & Steine" Seminar vom
letzten Samstag bedanken.
Elisabeth Sellin dozierte professionell und mit viel Einfühlungsvermögen. Ich betrachtete diesen Tag
als riesiges Geschenk eine solch' grossartige Kursleiterin in deinem gemütlichen, lichtvollen Daheim
erleben zu dürfen. Ich fühlte mich, als einzige "Nichtsteinlerin", sehr angenommen und aufgehoben
in deiner Runde. Wie du bereits im Vorfeld erwähnt hast, hast du wirklich eine tolle Gruppe!
Natürlich hat mich dieser Kurs noch gluschtiger auf die Steine gemacht :-))
Ich bin mir ernsthaft am Überlegen, ob Walenstadt doch noch in Frage käme.
Könntest du mir die Daten für den Kurs in Walenstadt durchgeben?
Wie bereits angekündigt hätte ich eigentlich andere Dinge dieses Jahr vor.
Diese Steine bringen nun bei mir doch so einiges ins Rollen...
Ich werde das Ganze einmal auf mich wirken lassen und gegebenenfalls meine Pläne neu anpassen.
Gruss C. aus W.

