
 
 
 

Feedbacks über meine Meditations- und Klangabende, Seminare 
und Konzerte, Ausschnitte  

von Schreiben und Emails an mich 
     
___________________________________________________________________________ 

 

� Nochmals herzlich Dankeschön für den wunderschönen 
Abend. Es war für mich ein ganz besonderer Abend. Die 
Klangschalen und der wunderschöne Seelengesang haben 
mein Herz weit geöffnet und in der Heilmeditation kam so 
viel Licht zu mir, dass sich mein Körper wie neu geboren 
anfühlt. Auch fand ich die Begrüssung unter uns viel 
herzlicher als sonst. Es haben sich alle so gefreut und ich 
denke, dass sich die wunderbare Schwingung in der Kapelle 
auf alle übertragen hat. Die Akustik war hervorragend. 
(BMM)  (Dez.2021) 
 

� Trotz Kälte war Dein Konzert ein voller Erfolg, Deine Stimme 
und die Klangschalen ergaben ein harmonisches Konzert, das 
sehr tief und heilend wirkte. Danke, Danke ! (SUT) 
 

� Es war wunderschön und hat meiner Seele sehr gut getan. 
Danke, Danke, Danke. (BBZ) 
 

� Dein wunderbarer Adventsabend klingt noch immer nach, es 
war so eine schöne, friedliche Stimmung und Deine Klänge 
sind so heilsam. 1000 Dank nochmals ! (KMO) 
 

� Nochmals vielen Dank für diesen energievollen 
Adventsabend. Du hast wunderschön, kraftvoll gesungen in 
Deiner Seelensprache, und ich war danach energiegeladen 
und bin, wie man so schön sagt, wieder voll angedoggt der 
göttlichen Quelle. Man ist es ja immer, aber man fühlt es 
nicht immer gleich. (SKA) 
 

� Nochmals meinen herzlichsten Dank, Du hast diesen Abend 
wiederum mit so viel Liebe, Licht und Freude gestaltet. Dein 
Seelengesang hat mein Herz ganz tief berührt und geöffnet. 
(MBM) 

�  



� Über Irmgard Huwyler: Mit ihrer tiefberührenden und 
sensibilisierenden, venusischen Klangarbeit erweckt und 
berührt sie die venusischen Seiten in uns allen und 
insbesondere auch in uns Frauen. (BKA) 
 

� Die Begegnung mit Dir gestern war wunderbar, es hat mich 
sehr berührt und es hat mich sehr geheilt, weil ich da seit 
dem Konflikt mit meinem Ex sehr geknickt war und meine 
Seele am Weinen war und ich wirklich merkte, dass ich eine 
Pause brauchte. Ich kann heute wieder atmen, ich freue 
mich auf das nächste Mal. (KAS) 
 

� Nochmals ein herzliches Dankeschön für den aufbauenden 
und schönen Medi-Abend, es hat mir sehr gut getan und ich 
fühle mich wieder gut in meiner Mitte gestärkt und bin 
wieder für den Alltag und die Wetterkapriolen gerüstet. 
(WÄB) 
 

� Der Adventsabend war sehr heilsam und familiär, was mir 
sehr gut getan hat und ich heute noch davon profitieren und 
zehren kann. Es ist schon speziell, Dich und Deine tragenden 
Klangschalen, wie engelhafte Stimme, im Advent in so 
unruhigen Zeiten im speziellen Kreis hören zu dürfen. Ein 
ganz liebes Dankeschön für diesen Meditationsabend, auch 
mit gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern. Es hat 
mich in eine gute Stimmung versetzt, meine Aufgaben 
lächelnd und dankbarer erledigen zu können. (WBA) 
 

� Aus ganzem Herzen ein Zeichen meiner Wertschätzung an 
Dein Geschenk an uns, denn Deine Meditationen sind so 
wertvoll. Einmal ein Dankeschön für Deinen Einsatz und die 
damit verbundene Arbeit, mit dem Transport und Aufstellen 
Deiner wundervollen Klangschalen, sowie Deinem 
herzerwärmenden Seelengesang. (SAJ)  
 

� Es hat sich gelohnt, es war ein wunderschönes Konzert von 
Dir. Auch Deine CD habe ich mir nun schon ein paar Mal 
angehört, sie wirkt auf mich sehr beruhigend und lichtvoll, 
herzliche Gratulation !!! Mögest Du weiterhin als 
Lichtarbeiterin tätig sein und uns mit Deiner Musik und 
Meditationen beflügeln. (TUS) 
 

� Es war gestern Abend ein sehr spezieller und heilender 
Meditations-Abend mit Dir und allen Anderen. Nochmals 
vielen Dank für die schönen Klänge mit Deiner Engelhaften 
Stimme und Deiner Führung durch den Abend. Ich fühle mich 
wieder besser in meiner Mitte und gestärkt für meine 
Aufgaben im Alltag. (WÄB) 



 
� Auch ich möchte mich bei Dir nochmals ganz herzlich 

bedanken für den lichtvollen Abend mit den heilenden 
Klängen der Klangschalen und Deiner Stimme. Das 
Zusammensein mit Gleichgesinnten ist immer ein Geschenk 
Gottes und ich habe diesen Abend sehr genossen und auch 
die Heilung, die noch am Wirken ist. (TSU) 
 

� Deine Heilarbeit ist so wertvoll, wir haben durch Dich, von 
den Engeln und geistigen Helfern so viel Heilung an Körper, 
Herz und Seele erfahren dürfen und dafür bin ich von Herzen 
dankbar. (ISA) 
 

� Ich wollte mich schon sehr lange melden und Ihnen sagen, 
wie sehr mich Ihre Musik/Gesang bewegt hat an der 
Heilmesse in Möhlin, und besonders der 2. Teil mit den 
Behandlungen und Klängen hat mich sehr berührt. (FRC) 
 

� Du hast bei unserem Anlass eine tolle Atmosphäre 
geschaffen und uns vollkommen entspannt, es war einfach 
Genial. (SCA) 
 

� Lieben Dank Du wertvolle Seele, für Deine spirituelle 
Mitarbeit, wo Du uns alle immer wieder mit wertvollen 
Mitteilungen informierst anlässlich der Med.-Abende. (ISL) 

   
� Liebe Irmgard, immer noch erfüllt im Inneren von den 

wundersamen Klängen von gestern Abend (Meditation und 
Konzert)  DANKE ich Dir noch einmal von ganzem Herzen für 
den gestrigen Abend und ich hoffe, Du bist heil nach Hause 
gekommen. Es war ein ganz besonderer Abend und ich muss 
Dich wirklich ganz fest loben: Du machst das sooo gut ! 
(WAK) 

 
� Liebe Irmgard, ich bin noch immer hin und weg von Deinem 

Klangschalenspiel in Möhlin AG, es war soooo schön.....  
(LEB)   

 
� Ich möchte mich herzlich bei Dir bedanken für den 

wundervollen, heilsamen Abend gestern in Steinhausen. Es 
ist wirklich sehr liebevoll, wie Du das mit Deiner 
einfühlsamen, sensiblen Art gestaltest. Ich hatte schon seit 2 
Wochen gestaute Energien im Solar Plexus, welche ich durch 
verschiedenste Übungen nicht wirklich ins fliessen habe 
bringen können, jedoch nach Deinem heilsamen Abend war 
alles wieder im Fluss und meine Seele konnte wieder 
aufatmen und ich habe mich gestärkt und bestärkt gefühlt in 
meiner Absicht. (MWE) 



 
� Ich wollte mich nochmals herzlich bedanken für den schönen 

Abend. Ich wünschte mir, es gäbe jede Woche einen solchen 
Abend. Die Energien sind so gross bei einer Gruppe wie 
gestern, somit auch Kraft spendend und reinigend. (SMI) 

 
� Ich möchte mich bei Dir für den wunderschönen gestrigen 

Abend bedanken. Es ist zwar immer schön und lehrreich bei 
Dir aber gestern habe ich so viel Liebe, Leichtigkeit und 
Freude gespürt wie kaum zuvor. Du bietest wirklich einen 
heilsamen Rahmen für tolle Entfaltungen. (WMU) 

 
� Ich möchte mich noch einmal für Deinen wunderschönen 

Beitrag, anlässlich der Livitra-Tagung, bedanken. Der Klang 
der Kristallschale und Dein Gesang, der wie aus einer 
anderen Welt kam, haben mir das Herz geöffnet und einen 
wunderbaren Einstieg zu diesem Tag gegeben. (BRI) 

 
� Wenn ich an Deine Abende  denke, sehe ich immer das Bild, 

Dich als Indianerin auf einer Steppe, und Du singst, einfach 
schön. (VRS) 

 
� Ich möchte mich nochmals ganz herzlich für die schöne Zeit 

bedanken. Mir hat das Seminar sehr gut getan und ich habe 
mich gefreut, Dich persönlich kennen zu lernen. Herzlichen 
Dank auch für diese wunderschöne Musik mit den 
Klangschalen und Deinem wundervollen Gesang. Ich fühle 
mich heute Abend schon viel stärker und hoffe, dass dieses 
Gefühl noch lange anhält.  (FBE) 

 
� Der Meditations Abend mit den Kristallschalen war ein 

wunderschöner Abend und die Meditation war super. Ich 
wende dies heute immer noch sehr gerne an, das Gold und 
die Pyramide finde ich ein wundervoller Schutz und positive 
Energie-Meditation. Licht und Liebe.  (BUM) 

 
� Endlich möchte ich mich bei Dir / Euch für das wunderschöne 

Konzert mit den schönen Gedichten ganz herzlich bedanken. 
Uns hat es sehr gut gefallen und wir sind ganz beschwingt, 
wie auch beruhigt wieder nach Hause zurückgekehrt. Auch 
jetzt noch, wenn ich an diesen Abend denke, erfüllt mich eine 
große Harmonie, erfüllt sein, getragen sein, wie auch behütet 
sein. Es ist schön zu wissen, dass es solche Menschen gibt, 
wo man wieder die Batterien aufladen kann. Viele schöne 
Lichtfunken, herzlichst  (WAB) 

 
 


