Feedbacks zu Heilungsaufstellungen:
Einige Teilnehmerstimmen:
Lieber Andreas, liebe Christa! Nach dem Seminar fühle ich mich so leicht und
präsent. Ich bin so voller Liebe und voller Dankbarkeit für mein schönes Leben. Ich
bin im Frieden mit mir und der Welt. Vielen, vielen Dank für euer heilsames Wirken!
Hallo Manuela, Christa und Andreas, möchte euch danke sagen für euren Mut das ihr
euch für diesen Weg geöffnet habt, denn das hat mir mein Bewusstsein sehr
geweitet, egal was ihr anbietet es ist einfach alles cool und wichtig. An alle da
draußen, öffnet eure Herzen und schaut mal rein in die Gesundheits-Praxis es ist für
jeden was dabei egal welches Alter ihr werdet dort abgeholt wo ihr steht das gibt
einem das Gefühl genau Richtig zum sein wie man ist. Und das finde ich am
schönsten. Mit lieben Dank an Euch, weiter so!
Lieber Andreas ! Liebe Christa! Einmal mehr hat sich für mich viel verändert durch
euer Tun! Die letzte Aufstellung gestern hat mir sehr viel Frieden und Erlösung
gebracht! Ich habe mir in den letzten zwei Tagen viel von euch mitnehmen dürfen.
Euer Wirken ist so notwendig und wertvoll und ich bin so dankbar, euch gefunden zu
haben! Ich kann gar nicht in Worten ausdrücken, wie mich euer heilendes,
liebevolles und weises Wirken berührt!!! Diese Zeit und diese Welt braucht Menschen
wie euch! Ich schicke euch ein goldenes An' Anasha und ganz viel Elexier!
Ich möchte nochmals Danke an euch sagen. Es ist unfassbar viel Ruhe, Frieden und
Dankbarkeit in mir. An´anasha - ihr seid großartig! Ich freue mich auf ein
Wiedersehen im November.
Danke für die heilende Aufstellung! Ich sehe mein Kind ohne den Schleier der Angst
und erfreue mich daran. Auch mein Kind ist heiter und fröhlich. Vielleicht war es das
schon immer und ich habe es nicht sehen können. Wie auch immer, auf jeden Fall
geht´s uns gerade richtig gut.
Guten Morgen ihr 3! Vielen Dank für das intensiv heilsame Aufstellungsseminar! Ich
spüre heute die Erleichterung und Entspannung in jeder Zelle meines Körpers. Meine
Gedanken sind sehr ruhig und ein lang ersehnter Frieden zu meinem Thema ist
endlich da! Werde mir heute die Ruhe gönnen, die mein Körper und meine Seele
brauchen und das neue Gefühl genießen. Danke, dass ihr mich so schön begleitet
und mich immer wieder ein Stück weiter bringt!
Das Aufstellungsseminar hat mir sehr geholfen, ich fühle mich jetzt viel wohler als
davor.

Ich war schon bei einigen Aufstellungen dabei und kann nur sagen, dass die 3

(Christa, Andi, Manuela) das wirklich super machen. Sie sind sehr einfühlsam und
achten drauf, dass es am Schluss jedem gut geht. Ich fühl mich dabei sehr gut
aufgehoben. Bin wirklich froh, dass ich beim ersten Mal meine Skepsis überwunden
habe und es doch ausprobierte. Habe damit schon wichtige Themen (Symtome) in
Heilung bringen dürfen! Vielen Dank dafür!

Die Transformations- bzw. Aufstellungsseminare sind einfach perfekt! Es wird sehr
viel erreicht und gelöst! Bitte weiter so! Ihr 3 seid ein super Team! DANKE !!!
Hallo Ihr Lieben! Möchte euch ein Feedback über den gestrigen Abend geben. Danke
dafür, dass ich dabei sein dürfte. Danke für Eure Arbeit die Ihr geleistet habt. Ist
schon interessant, wie sich der darauffolgende Tag ändert.
Danke und macht weiter so. Wir sehen uns. Hallo! Ihr drei macht das wirklich super!
Vielen Dank dafür

