
 

 

Liebesroman «TRAVELLERS» aus der Sicht meiner Leserinnen und Leser: 
 
 
Liebe Manuela 
 
Ich habe deinen Liebesroman «verschlungen»! Es ist lange her, dass ich ein so wunderbares, spirituelles Buch 
verpackt in einen spannenden Roman gelesen habe. Dein Werk ist fesselnd geschrieben und ich konnte fast 
nicht mehr aufhören zu lesen. Der Inhalt ist authentisch und tiefsinnig! Ich finde mich in zahlreichen Be-
schreibungen wieder, wenn es um meine persönlichen Erfahrungen in Bezug auf spirituelle Erkenntnisse 
geht.  

Es hat mir richtig gut getan, wieder einmal ein derart gutes, spirituelles Buch in den Händen zu haben. Ja, es 
hat mir sogar gefehlt! Es ist ein tolles Werk und ich werde es bestimmt noch einmal lesen. Dies ist kein Buch, 
das man durchliest und dann einfach zur Seite legt.  

In dieser Richtung gibt es - glaube ich - nicht sehr viele gute Bücher. Dein Werk ist grossartig und echt super 
geschrieben! Ich werde es auf jeden Fall weiter empfehlen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. 

Herzlichen Dank und liebe Grüsse! 

(Maria Dieste, Yogalehrerin - Frauenpower und Heil-Yoga) - Oktober 2018 
 
 
 
Liebesroman «TRAVELLERS»: Rezensionen meiner Leserinnen und Leser in den Online-Shops: 
 

Amazon - 12 November 2018 

***** Spirituell, bodenständig und interessant! 

Wer sich nach einem Liebesroman sehnt, der gleichzeitig zeigt, wie man den Alltag spirituell leben kann, ist 
hier richtig gut aufgehoben. Mir hat sehr gefallen, dass die Autorin Alltagssituationen aus der Tiefe heraus 
betrachtet und spirituelle Prinzipien darin erläutert. Sie erklärt auf einfache Weise, wie sich Bewusstsein 
wandeln kann: Indem man achtsam ist, was einem begegnet, und nicht sofort in bekannte Dramen und in die 
Opferrolle verfällt, sondern schaut, was daraus gelernt werden kann. Das Buch ist kurzweilig und anregend! 
Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Es hält die Leser bis zur letzten Minute in Spannung. Sehr ansprechend 
und wunderbar geschrieben! Ich möchte das Buch sehr gern empfehlen! 

(Maria Dieste, Yogalehrerin - Frauenpower und Heil-Yoga) - November 2018 
 
 


