
Heilbehandlungen:  
 
Ein kurzes Feedback zu Donnerstag mit Lukas (10 Jahre) 
Allererste Reaktion war: „ein bisschen komisch aber gut“ 
Schon am Donnerstagabend hat Lukas begonnen, Wünsche zu äußern, was ihm bisher immer schwer 
fiel. Die Bildung von Wünschen und deren Artikulation hat er in den letzten beiden Tagen auch 
fortgesetzt (wobei ich ihn schon motiviert habe). Gestern fragte mich Lukas, ob er bald mal wieder zu 
Dir gehen könne. Ich habe ihn nach dem Grund gefragt und er meinte, er habe es spannend 
gefunden, dass Du ihn so viel gefragt hättest.  Diese Reaktion wiederum hat mich ebenso erstaunt wie 
erfreut. 

 
Mir hat die Arbeit mit Dir sehr viel Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, dass sich einiges für 
mich gelöst hat. 

Was für mich sehr spannend war und nachgewirkt hat, war die Traurigkeit von Axel´s Vater, die für 

mich und mein Thema bisher keine große Rolle gespielt hat. Ich habe Axel´s Vater immer als sehr 
liebevollen Menschen kennengelernt, der auf mich den Eindruck machte, als lebe er hinter einer 
Fassade. Das hat sich hier für mich aufgeklärt und meine Beobachtung wurde mir bestätigt. 
Auch fand ich es spannend, dass ich mit dem Wunsch zu Dir kam, mich mit meiner Mutter zu 
versöhnen und diese Versöhnung eher über sie und ihre Mutter stattfand. Interessant für mich war 
auch, dass es hier keine Tränen gab. Die Situation und ich wirkte hier auf mich sehr rational. 

 
Ich möchte dir kurz eine Rückmeldung von unserem letzten Treffen geben: 
Zunächst waren meine Leberschmerzen verschwunden kamen aber nach 1,5 Tagen wieder zurück. 
Auch richtig heftig. Seit den letzten Tagen klingen sie wellenförmig ab. Die Schmerzabstände werden 
immer größer,auch kann ich nicht mehr von Schmerzen sprechen. Ist dann eher wie ein Ziehen/ 
Drücken.     Zusammengefasst: Es ist alles viiieeel besser! Corinna 
 
Vielen Dank noch einmal für Deine liebevolle Arbeit heute  Morgen. 
Mir geht es soweit gut. Ich war den ganzen Tag über tiefenerschöpft und auch nah am Wasser gebaut 
und nicht mehr zu viel in der Lage. Währenddessen hatte ich es gar nicht als so anstrengend 
empfunden, aber es war wohl doch ganz schön viel. Wie es sich weiter auswirkt kann ich noch nicht 
einschätzen, dafür muss ich vielleicht nach München und sehen wie ich mich da fühle. Katrin 
 
Grundsätzlich geht es mir seit deiner Behandlung viel besser. Zwischendurch schwankt es sehr, mal 
bin ich fürchterlich schlecht gelaunt, mal plötzlich ganz traurig. Am Freitagabend habe ich dann in 
Salzwasser gebadet und danach sehr gut geschlafen, letzte Nacht auch. Aber vor allem bin ich viel 
gelassener, gar nicht mehr genervt. Bis bald, Ganz liebe Grüße Miriam 

 
Hallo liebe Andrea, 

nach Deiner Arbeit in den Firmenräumen, bin ich jetzt mit der Stimmung und den Leuten da sehr 
zufrieden. Sie hatten Panik bekommen, weil das Sommerloch in der CH diesmal ganz unerwartet 4 
Monate gedauert hatte. Gestern haben mir wirklich einige Leute 4 oder 5? darauf angesprochen, 

dass ich erholt und froh wirke. Das bin ich auch. Ich bin wieder voller Zuversicht, dank Dir. 
Lieben Gruß Lone 
 
Ich war gestern erst im Kopf wach - Körper müde, das wechselte noch ein paarmal hin und her, 
sehr komisches Gefühl - im Kopf so klar wie lange nicht mehr und mein Körper total schlapp, 
Ich bin um 21.30h ins Bett und habe bis um 6.ooh geschlafen. Peng. 1 Stunde Yoga, super. 1/2 
Stunde im Garten geruht. Ein Salzbad genommen und fertig. Mir geht´s  jetzt super- klar. 

Dickes Danke!!! Angela. 
 

Julius war heute Morgen schon wach als ich ihn wecken wollte, ich kann mich nicht erinnern, dass ich 
das schon einmal erlebt habe. Es hat mich sehr berührt. Ich glaube Sie haben den Schlüssel, dass 
das Jahrelange Davonlaufen und Betäuben ein Ende hat. Julius hat übrigens noch 2 Jahre Schule. 
Die Stadteilschule gibt den Menschen etwas Zeit und macht noch 13 Jahre. Ich freue mich sehr über 
eine gute und positive Prognose, Ihnen auch einen wundervollen Tag, Marion 
 

 
 



Ausbildung Yoga: 
 
Ich bin sehr dankbar für die wundervolle Zeit mit Dir. Du hast es geschafft, meinen eher nüchternen 
Geist auf eine beflügelnde Reise mitzunehmen… Ich hoffe wie werden den Kontakt halten – 
Wolfgang 
 
DANKE! DANKE, dass Du meine Lehrerin bist und mich auf diesem Weg, so wundervoll begleitest. 
Danke für Deinen Glauben, den Du in mich hast und den ich sicher auch bald finden werde! Námáste 
 
VIELEN DANK ist zu wenig, für dass, was ich in dieser Woche bei Dir erfahren und erleben durfte. Du 
hast mich ein großes Stück zu dem hingeführt, was ich suche. Ich hoffe, auch Du konntest das finden, 
was Du suchst! Vielen, vielen Dank – Deine Uli 
 
Hallo mein Sonnenschein und meine Beraterin in den Welten. In Liebe und Achtung bin ich Dir 
zugetan. Jederzeit und auf jeder Ebene, gerne mit und bei Dir. Danke für Deine Freundschaft – Angela 
 
Shanti, was für eine wunderbare Woche mit Dir. Ich fand Ruhe, ein wenig Frieden – und habe durch 
Deinen übervollen, mit Freude gestalteten Stunden viel mitgenommen… Du bist ein wunderbarer 
Mensch. Schön, dass es Dich gibt, drücke Dich an mein Herz! Námáste Helga 
 
Liebe Andrea, 
Ich bin erfüllt von Guter Laune, von Deinem Lachen, Deinen Gesten, deinem wunderbaren Körper, 
deinen Geschichten, Deinem Wortschatz! DANKE für das Alles… Auf ein Wiedersehen Gaby 
 
 
 
Wochenenden:  
 
Vielen Dank für das für das tolle Wochenende und die Fotos.  Habe gerade eine Yoga Einheit 
praktiziert und fühle mich richtig gut! Bis Freitag ich freu mich auf dich und auf deine Jogastunde!!! 
Liebe Grüße Dagmar 
 
Danke für Deine Yogastunden, ich nehme immer Energie und Impulse mit nach Hause.   
Ganz liebe Grüße – Britta 
 
Liebe Andrea,  DANKE für ein wunderbares Wochenende voller Inspiration, ich bin infiziert!             

Dein Jan-Peter 

vielen vielen Dank nochmals für dieses wunderbare Wochenende! Anstrengend, intensiv und 

schön! Eine tolle Gruppe - und Zeit zum Innehalten. Eine sehr schöne Kombination ;-) Katrin 
 

Fastenreise:  

Dies war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Auch das Gruppengefühlt war sehr schön… Du hast alles 

mit sehr viel Feingefühlgeleitet. Ich bin begeistert und würde gern wieder mitreisen. Barbara 

Eine wunderbare Zeit mit Dir!  Ich habe mich so gut betreut, verwöhnt, begleitet gefühlt und hatte 

danke Dir, die Gelegenheit, ein paar wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen. Ich will mit 50 so 

aussehen wie Du ;o) Wahe Yoga! 



Danke für ALLES was Du mir hier mit auf den Weg gegeben hast! Diese Reise war einfach ein ganz 

tolles, intensives aber auch anstrengendes Erlebnis für mich. Durch Deine Kraft und Stärke, habe ich 

so viel erfahren, ich freue mich auf ein nächstes Mal und bis dahin: Lasse ich los! Alles, alles Liebe 

Deine Jessica 

Einen reich gedeckten Tisch hast Du uns serviert. Anstrengend, spannend und wie immer, 

unglaublich erholsam – der reinste Jungbrunnen, die Yoga-Sessions mit DIR – DANKE Deine Uschi 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 


