Feedbacks über meine beiden CDs, Gesang usw.,
Ausschnitte aus Emails an mich

** Deine neue CD ist einfach wundervoll und auch wenn ich keine Engel
sehe, so kann ich sie beim Hören der CD doch sehr deutlich FÜHLEND
wahrnehmen. Die Schwingung ist so hoch und rein, ganz herzlichen Dank !
Ich kann Dich nur ermutigen, mit Deinen heilenden Klängen weiter zu
machen. (KHM)
** Soeben habe ich in Ihre CD reingehört und es ist ja wirklich
phantastisch schön !!! Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich dazu und danke
auch nochmals ganz herzlich für die wertvolle Hilfe, die Sie immer wieder
bieten. (BAC)
** Das ist so eine wunderschöne und stimmungsvolle CD, man spürt so
viel Liebe in jedem Song. Ich bin ganz überrascht von dieser wundervollen
und tief berührenden Musik. Ich lasse sie jetzt in meiner Praxis während
den Behandlungen laufen und meine Klienten und ich fühlen sich sehr
wohl dabei. (BRS)
** Herzlichen Dank für Deine CD. Ich habe mich hingelegt und sie ganz
laut gehört. Es war eine sehr starke Heilsitzung. Just wonderful.
Congratulations. This CD is even more powerful than the first one. I really
love it and I am so happy it came to me. I will have great use for it for my
clients and our healing sessions with them. (ASI)
** Ich gratuliere Dir ganz herzlich zur Geburt Deiner neuen CD SeelenLiebe. Nun habe ich sie schon ein paar Mal genossen und mein Herz öffnet
sich nach diesen wunderschönen Melodien. Auch Deine Stimme hat sich
seit der 1. CD verändert, es tönt für mich wie Engelsgesang – einfach
wunderschön. (TSU)
** Deine CD ist sehr, sehr schön und überaus liebevoll, und das Lied von
und mit den Engeln „Jeremiah“ ist mein Favorit, es ist überaus berührend,
tragend, tröstend und aufbauend. Auch die Klangschalentöne sind sehr

speziell, da muss man aber in der Mitte und in sich gekehrt sein. Glaube
mir, diese CDs helfen mir momentan, nicht ganz zu tauchen. (WAEB)
** Heute habe ich die CD bekommen und gehört. Sie ist sehr sinnlich und
berührend. Der Gesang tönt wie aus dem Schamanischen, oder aus dem
Film Herr der Ringe (Elben). Mir gefällt die CD sehr gut, auch weil Du
weltliche Instrumente benutzt hast. Auch das Englisch im letzten Song hat
dem ganzen noch etwas Bestimmendes verliehen. (HPE)
** Habe beide CDs intensiv angehört, mehrmals. Beide sind wunderschön.
Bei der ersten hat meine Frau geweint, sie sagte diese Musik berühre sie
so sehr und diese Musik wäre wie aus einer anderen Welt. Bei der zweiten
konnte sie gut einschlafen und war sehr entspannt. Mich haben auch beide
sehr berührt im Herzen. Sie sind anders und ist nicht so einfach zum
Vergleichen. Die 2. CD empfinde ich eine Spur abwechslungsreicher und
hatte hier eine Vision von Dir als Hohe Priesterin. Ich denke, dass diese
Musik bei vielen Leuten sehr viel bewegen kann. Auf jeden Fall bin ich
dankbar für diese kostbare Musik, es ist eine Musik, welche einem zu sich
selber zurück führt und dort fühlt man sich ja wohl und vertraut. (MMW)
** Neue CD: Ich habe sie mir einige Male angehört – die Gesänge und
auch die musikalische Untermalung finde ich wirklich wunderschön! Das
ist so liebevoll und beruhigend, bestimmt lieben auch kleine Kinder diese
Musik. Es ist so tröstlich, einfach nur wohltuend. Es vertreibt wirklich die
dunklen Wolken und das Licht kommt wieder durch, es macht den Kopf
leichter und leerer. (JSA)
** Ich möchte mich bei Dir bedanken, Deine Musik gibt mir sehr viel Kraft
und unterstützt meinen Prozess. Ich habe seit zwei Wochen schreckliche
Schmerzen, und da kommt noch eine alte Geschichte zum Lösen.
Jedenfalls hilft mir Deine Stimme sehr, Danke! (YFA)
** Irmgard, wow, so beautiful.., ich bin zu Hause, wenn ich dich singen
höre. This is exactly where I’m home, thank you ☺ God Bless You – keep
going Sister, this is magnificent, love you big hug. (JCS)
** Liebe Frau Huwyler, Ihre Seelenlieder berühren mich tief. Liebe Grüsse
und Danke. (ROH)
** Mit grossem Interesse habe ich die Hörproben Deiner CD abgehört. Ich
muss schon sagen, Du hast eine sehr, sehr schöne Stimme. Lieber Gruss.
(JHU)
** Vielen Dank für Deine CD. Ich finde es sehr mutig von Dir, dass Du
Deinen Gesang in die Welt bringst. Es ist schön. Weiter so ! (SOL)
** Liebe Schwester Irmgard, höre mir gerade Deine CD an und fühle mich
zu tiefst berührt und das ist mehr als nur unsere Indianische

Vergangenheit. Auf jeden Fall löst Dein Gesang etwas in mir aus. Danke für
Dein Werk!
PS: Finde es übrigens den Hammer, dass es mir bei Deinem Sologesang
(was bei anderen oft der Fall ist) nicht langweilig wird. (SAR)
** Liebe Irmgard, Deine Musik gefällt mir so gut, dass ich auch noch
weitere CDs von Dir haben möchte. Dankeschön ! (YFV)
** Als ich nach einem Anlass nachts nach Hause kam, habe ich Deine CD
gehört und ich konnte wunderbar hinunterfahren, keine
Einschlafschwierigkeiten, ja das war für mich ein Erfolgserlebnis. Deine CD
ist sehr beruhigend und zentrierend, und ich empfinde sie als sehr
abwechslungsreich. Jedes Stück hat seinen Charakter. Es führt uns immer
tiefer resp. höher in die verschiedenen Ebenen. Beim 3. Stück kommt
Deine Stimme in immer höhere Stimmlagen und es ist richtig spürbar, wie
die oberen Chakren anklingen... zum Glück gibt es noch ein Foto von Dir,
man vermutet sonst eine ganz andere Nationalität.
Deine Stimme hat etwas berührendes, sie ist klar und doch zart, bestimmt
und gleichzeitig sehnsüchtig. Es ist ein grossartiges und mutiges Werk und
sehr gelungen.
Das verzeihende Herz ohne Begleitung finde ich sehr gut – hier fühle ich
mich emporgehoben in einen Heiltempel, der Klang füllt die ganze Kuppel
und umhüllt mich, Geborgenheit und eine wunderschöne Energie umhüllt
mich. Hier wird mir so richtig bewusst, was der eigene Klang für eine
Wirkung hat, der Schluss mit dem Regen ist so reinigend, erfrischend,
absolut stimmig. Nach dem loslassen, darf unser Körper wieder neu gefüllt
werden mit der All-Liebe, Verbundenheit in der Einheit, und mit der Göttin
in mir. Die CD ist rundum rund. (SKA)
** Dankeschön, Deine CD ist wunderbar, toll mach weiter so ... (SUM)
** Habe Deine CD gehört, und Du hast so eine schöne reine Stimme ...
(SGA)
** Deine CD ist einfach wundervoll – vielen herzlichen Dank. Ich habe sie
auch bereits für eine Heilbehandlung eingesetzt – hat wunderbar gepasst.
(KAM)
** Deine CD unterstützt mich manchmal sehr, wieder in meine Mitte zu
kommen oder einfach mich ausgeglichen und gut zu fühlen. Also für mich
ein sehr grosses Geschenk, dass Du diese CD aufnehmen konntest, so kann
man sich die wunderschönen und beruhigenden Klänge nach Bedarf
anhören und sich zu Hause fühlen. Einen ganz lieben Dank an Dich...
(WAB)
** The CDs arrived. I really love your soul singing. It is like and I am sure
not only like, but a language from a higher level… (CAA)

** Freue mich sehr auf Deine CD. Dein Seelengesang berührt mich sehr.
Ich war damals auf dem Appenberg schon ganz begeistert und finde es
super, dass Du nun eine CD herausgegeben hast. (SAN)
** Deine Gesänge sind wundervoll, hätte mir das nicht so vorgestellt. Ich
bin sehr berührt und kann Dir dazu nur gratulieren. Sicher ist diese CD
nicht die Letzte! (LOK)
** Danke für die wunderbare CD, es ist so speziell ! Habe eine davon einer
Freundin geschenkt, bis bald. Du hast eine geniale Stimme und auch der
Ausdruck davon. (SCG)

