
Feedback - Einzelbehandlung 

Bei Neurodermitis: 
Liebe Manuela! 
Ich bin so begeistert, so eine schöne Haut hatte meine Tochter schon lange nicht 
mehr. Sie kommt mir ruhiger und entspannter vor. Außerdem hat sie fast keinen 
Juckreiz mehr. Vielen Dank Manuela für deine Hilfe. 
 
Liebe Manuela! 
Der Ausschlag meines Sohnes ist schon fast weg, wow ich freu mich! 
Selbst der Juckreiz, der das Schlimmste war für ihn ist viel besser geworden.  
Er kommt mir auch ruhiger und entspannter vor.  
Vielen Dank für deine Hilfe! 
 
Bei Konzentrationsschwierigkeiten und Prüfungsangst bei Schüler: 
Liebe Manuela! 
Lukas ist jetzt viel ruhiger nach deiner Behandlung, ich traute meinen Ohren kaum, 
als er vor der Schularbeit sagte: „Das mach ich schon Mama!“ Das ist wahrlich ein 
Wunder. Danke. 
 
Die Prüfungsangst meiner Tochter ist nach einer Behandlung von dir so viel weniger 
geworden. Sie ist viel entspannter und kann am Vorabend eines Tests gut schlafen, 
das konnte sie vorher gar nicht. Wir machen gerne weiter. Wann hast du einen 
Termin frei?  
 
Bei Stress und Panikattacken: 
Ich leide immer in Stress Situationen an Panik Zuständen und an enormer 
Prüfungsangst. Durch enormen Stress erkrankte ich dann noch an einer 
Blasenentzündung, die nicht wegzubringen war. Nach zwei Behandlungen bei Frau 
Manuela Filler waren meine Zustände gänzlich weg und meine Entzündung viel 
besser und kurze Zeit darauf auch komplett abgeheilt. Hätte nicht gedacht das ich so 
schnell wieder auf die Beine komme. Kann es nur jedem sehr empfehlen! 
 
Ich fühle mich viel entspannter und ausgeglichener, das ist ein gutes Gefühl, vor 
allem in der Arbeit bin ich viel Gelassener. Danke Manuela! 
 
Schlafproblem eines Kindes: 
Liebe Manuela! 
Mein Sohn schläft durch, Dank deiner Behandlung komme ich endlich auch wieder zu 
Schlaf. Vielen Dank! 
 
Fersensporn: 
Liebe Manuela! 
Deine Behandlung hat mir so gut geholfen, dass ich keine Schmerzen mehr habe. 
Nach monatelanger Therapie meines Fersensporns und Einnahme von vielen 
Tabletten, ist es für mich wie ein Wunder endlich schmerzfrei zu sein. Vielen Dank! 
 
Lebenskrise: 
Liebe Manuela! 
Danke, es geht mir viel besser. Jetzt erst kann ich sehen, welche neuen Chancen ich 
habe. Diese Krise hat mir gezeigt, dass alles sei es noch so schlimm, für was gut ist, 
auch wenn ich das erst jetzt erkannt habe. Danke für deine unermüdliche Begleitung. 


