
"Was berichten andere Teilnehmer über den Workshop“.

Alles in allem ist der Workshop richtig gut aufgebaut. 
Das Energieziehen kannte ich noch nicht, und das war

unglaublich schön und intensiv -  und hat lange nachgewirkt.
Ich bin dankbar für die Anregungen und das Wachrütteln. 

 Vielen Dank für das Geschenk!!!

Eva

Viel Input bei toller Atmosphäre.
Mandys Energie ist spürbar. 

Absolut lohnenswert!

Anke

Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist immer und immer wieder
dran zu bleiben. Auch wenn ich schon verschiedene

Workshops besucht habe macht es immer wieder Spaß dabei
zu sein, weil ich stets neue Dinge erkennen und umsetzen

kann! Mandy vermittelt ihr Wissen voller Leidenschaft, Humor
und Spiritualität das kann einem einfach nur mitreißen!

 
“An Mandy begeistert mich Ihre Professionalität, Authentizität
und Ihr Empathievermögen! Sie schafft es aus jeder Situation

das Beste zu machen und die kompliziertesten Fragen
erläutert diese einfach und verständlich. Durch die

verständliche, bildhafte Art und Weise wie Mandy Dinge
erklärt, konnte ich viele Tipps umsetzen. Dadurch haben sich
viele Situationen in meinem Leben positiv verändert. Meine

alten Glaubenssätze zum Thema Geld habe ich komplett über
Bord geworfen!”

Antje Christina Gruler

Ich hatte keine Erwartungen und habe schon
sehr viele Coaching Workshops mitgemacht.

Die Inhalte und Erklärungen waren sehr
umfassend und auch auf nachträgliche

Kommentare wurde geantwortet.
Besser kann man das gar nicht machen.
Großartig - vielen Dank liebe Mandy und

Team

Carola

Ich fand es sehr aufschlussreich, tolle Beratung
und sehr sympathisch, leichte Handhabung

einfach klasse.

Mandy

Ich hatte keine Erwartungen und habe schon sehr viele
Coaching Workshops mitgemacht.

Die Inhalte und Erklärungen waren sehr umfassend und auch
auf nachträgliche Kommentare wurde geantwortet.

Besser kann man das gar nicht machen.
Großartig - vielen Dank liebe Mandy und Team

Carola

Mega Informationen in 4 Tagen, die ein ganzes
Leben verändern können!!!

Sollte sich jeder gönnen! Danke für deine
Professionalität.

Britt Leicht



Ich möchte mich bei Mandy Pohl und ihrem Team für den wirklich wundervollen Workshop bedanken.
Zurückblickend kann ich sagen, dass ich auf der Sachebene in dem Workshop sehr viele wichtige und

tiefgreifende Erkenntnisse erlangt habe und es so viele Anregungen und Hilfestellungen gab, um gleich an dem
einen oder anderen Punkt in die Veränderung zu gehen. Mandy führ sehr sympathisch und authentisch in das

Thema ein und da sie die emotionalen und spirituellen Aspekte genauso wie die sachlichen in sich völlig natürlich
vereint, kann sie dies auch genauso an die Teilnehmer*innen weitergeben. Mandy führt einerseits thematisch

sicher durch den Workshop, um die geplanten Inhalte zu vermitteln, auf der anderen Seite ist immer genug Raum
(=Zeit) um entsprechend der Bedürfnisse der Teilnehmer*innen auch flexibel zu reagieren und diese Themen auch
einzukippen. Der kostenlose Workshop ist eine perfekte Gelegenheit, hinein zu fühlen, ob es passt. die Leichtigkeit
und Lösungsorientiertheit von Mandy steck alle an und es kommen die eigenen Themen und Lösungen ganz leicht.

Bianca

“Liebe Mandy! Danke für diese tolle Challenge!
Danke für deine Zeit, dein Wissen und dein großes

Herz! Danke für die andere Sicht und für all das,
was dich als Unternehmerin ausmacht!

Ich mag deine Klarheit und deine Ehrlichkeit!
Wenn du du dich noch nicht auf diese Reise mit

Mandy eingelassen hast, JETZT ist die richtige Zeit!
Denn du willst deine Ziele erreichen!

Let’s go! Zusammen schaffen wir alles!”

Lilly Overmann

Danke liebe Mandy für diese besonderen Informationen.
Verstehen zu dürfen, warum wir zwar weiterkommen

möchten, es aber nicht schaffen ist mein absoluter
Mindöffner gewesen. Auch berechnen zu dürfen, wieviel

Geld ich  zurzeit in mein Leben generiert habe,
stellt meinen Erfolg in ein ganz neues Licht.

Gaby

“Von Anfang an randvoll mit spannenden berührenden
Inspirationen und Informationen.

Die humorvolle empathische und kompetente Art von
Mandy ist äußerst wohltuend und inspirierend.”

Heike
Meine 5 Haupterkenntnisse aus dem Restart Your

MoneyMind Workshop waren: “In meinem
System durfte einiges an Themen meiner Ahnen

transformiert werden. 
Auch wenn ich aktuell keine Geldsorgen habe, so

war ich doch auf das Notwendigste fokussiert
und damit auf Mangel. Fokus auf das

Notwendige ist zwangsläufig mit Not, dem
Gegenteil von Fülle verbunden. 

Es waren mehr Ängste in mir als mir bewusst
waren und konnten transformiert werden. 
Mein Bewusstsein über Fülle hat sich stark

erweitert. 
Mein Projekt ist göttlich geführt und daher aus

sich selbst heraus von Erfolg gekrönt.”

Manuela

Im Workshop Restart your Money waren meine 3
Highlights: 1. Erkennen von Blockaden/Ängsten hinsichtlich
Geldverlust. 2. Das Universum hat mich zu Mandy geführt,

um meine Finanzen abschließend und nachhaltig zu
strukturieren 3. Einen neuen Möglichkeitsraum zu haben,

um mein Wissen mit anderen zu teilen.

Ulf-Jürgen (Skoczowski)


