Liebe Heike,
eine Last ist von mir gefallen. Ich kann jetzt auch an andere Dinge heran gehen.
Nur durch deine Begleitung in vielen Aufstellungen, Innenweltreisen und CQMBehandlungen wurde mein Problem ... und die damit verbundenen vielen
Verstrickungen aufgelöst. Nach jeder Sitzung verbesserte sich mein allgemeiner
Gesundheitszustand und meine Symptome wurden schwächer. Es war eine harte
Kleinarbeit.
Du machtest mir immer wieder Mut. Die Terminabsprachen waren immer zu meinen
Gunsten. Ich war dann immer sehr glücklich, so war ich nicht umsonst nach Berlin
gefahren und das anstehende Problem konnten wir im Vorfeld bereits mental lösen.
So lösten sich Probleme zu meinen Gunsten. In meine Familie kehrte Frieden ein.
Ich komme mit meinen Mitmenschen viel besser zurecht. Mein Selbstbewusstsein ist
gestärkt. Viele Arbeiten gehen mir flotter von der Hand. Ich brauche nur noch zum
Lesen eine Brille, d.h. die Neurodermitis auf meinen Augen ist stark zurück gegangen
oder fast weg.
Vielen Dank für deine gute Arbeit, Deine Ausdauer, Toleranz und Achtung. Du hast mich
dort abgeholt, wo ich stand. Ich bin ein großes Stück weiter gekommen in meiner
beruflichen und persönlichen Entwicklung. In meinem Leben hat sich viel verändert.
Mit äußeren Einflüssen gehe ich viel toleranter um.
Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit.
Mit den besten Wünschen für Dich: ....

Ich fühl mich sehr wohl mit Dir und Deiner Arbeit, Du machst es
genauso, wie ich es gut finde.

Liebe Heike,
Danke für die Aufstellung am Samstag.
Ich habe als Stellvertreter ein wunderbares Geschenk erhalten.
Ein Türchen in mir hat sich geöffnet.
Liebe Grüsse ...

Ich habe schon viel mehr Ordnung in mir. Ich bin so froh, dass wir das miteinander machen konnten, das
ist ganz groß!

Liebe Heike,
heute, oder besser seit 12 Jahren schenkst du Menschen von deiner Liebe die in dir da ist. Ich
glaube, dass du damit viel gibst. Weil, du hast erlebt was «verletzt» werden kann wenn du offen
durchs Leben gehst.
Du bist bei dir selbst und damit dir treu geblieben. Ich habe dich als eine sehr mutige Frau kennen
gelernt.
Vertrau deinem Herzen, deiner Liebe und damit dir.
So bin ich auf meinem Weg meiner Liebe - und diese Mail gehört dazu - ...

