Einzelarbeiten

Liebe Natascha
Ich bin begeistert!
Ich hab mich während des Vorgesprächs der Heilsitzung sehr gut aufgehoben und toll von dir geführt gefühlt.
Du hast mir mit deinen Hinweisen zu tollen Erkenntnissen verholfen. Danke dafür :-)
Die Sitzung ist ca. eine Woche her und ich merke schon die Veränderung. Mein Stress als Beifahrerin hat deutlich nachgelassen und ich kann mich im Auto wieder besser
entspannen. Die Angst vor Unfällen, die mich davor begleitet hat, ist nicht mehr da.
Ich danke dir für diese gewonnene Lebensqualitätssteigerung.
In Dankbarkeit,
Sonja

Liebe Natascha
deine fernheilsitzung mit meiner frau war wie eine befreiung für sie, "selbst bewust sein" gestärkt (ihre worte).
ich habe jetzt eine partnerin die einen riesen schritt zu ihr selbst gefunden und die mir sogar in manchen belangen einiges aufzeigen konnte.
ich danke dir für das räucherwerk inkl zubehör
die erste session war schon der hammer.!
obwohl ich noch niemals eine räucherung gemacht, war es durch deine erklärungen ein voller erfolg.
wir sind beide "geschwebt", endlich wieder einmal durchgeschlafen und morgens "frei"gefühlt.
wir konnten zwar nicht regelmäßig wie du empfohlen hast aber wenn wir das gefühl hatten es muß sein, hilft es uns wieder, zu uns zu finden und die negativen schwingungen die manche zu uns bringen,
wieder dem universum zu zuführen.
DANKE

Hallo liebe Natascha,
ich wollt mich nochmal für deine tolle Kristallarbeit bedanken,
die Geborgenheit in den Kristallen ist einfach himmlisch
ich hab jedes Mal gespürt wie einiges von mir abgefallen ist

Herzlichst Gabi

Liebe Natascha,
hier mal ein kurzes Feedback zur Behandlung:
Bei dieser Sitzung konnten sich viele tiefe Blockaden auflösen. Für
mich war besonders spannend zu spüren, wie viel innerer Widerstand
mich von dem „Erkennen“ trennt. Durch die einfühlsame Begleitung und
das intensive Dabeibleiben war es mir doch möglich den Widerstand und
unbewusste Ängste loszulassen. So hat sich auf wunderbare Weise ein
altes und sehr unbewusstes Muster aufgelöst!!!

Liebe Natascha
Vielen Dank für dein Sein, du hast mich so liebevoll durch die Heilsitzungen begleitet. Ich tue mir, wie du sicher bemerkt hast, etwas schwer beim aus dem Kopf und ins
Gefühl für mich selbst zu gehen. Danke das du dann dran bleibst .Mit deiner Hilfe durfte ich wieder ein Stück meines Weges weitergehen und mein inneres Kind liebevoll in
mein Herz nehmen. Alles Liebe Gabriele
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