Heike
Stimmen der Teilnehmer:

Liebe Heike,
ich habe ein paar Tage gebraucht um mich mit dem Wochenende auseinanderzusetzen und
mir Gedanken zu machen. Normalerweise bin ich da spontan in meiner Rückmeldung,
diesmal nicht wirklich.
Es war für mich ein sehr tiefgehendes, erkenntnisreiches Wochenende. Nicht nur, dass mich
Ayurveda schon seit vielen Jahren interessiert, sondern auch deine fundierten Kenntnisse, die
ich nur leicht erahnen konnte, haben mich sehr beeindruckt. Deine liebevolle Art, Wissen zu
vermitteln, jeden mitzunehmen und aus fremden Menschen eine Gemeinschaft entstehen zu
lassen hat sehr gut getan.
Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, bei dir zu lernen.
Ich bin jetzt bereit, das Außen zu verlassen, das ich jahrelang gelebt und gepflegt habe und
mich meinem Inneren zuzuwenden. Das Außen hat mich nicht wirklich oder nur kurzfristig
glücklich gemacht. Es ist das Innere, die Beziehungen, die mir echte Glücksmomente
bescheren. Dazu möchte ich mich besser kennenlernen und meinen Gefühlen mehr vertrauen
können. Eine neue Zeit hat schon begonnen und ich freue mich auf sehr viel mehr...
Nochmal, danke, dass du dein Wissen und deine Emotionen mit uns teilst und so viel gibst.
Ich habe immer ein warmes Herz, wenn ich an dich denke❤ .ich wünsche euch alles Glück.
Namasté

Hallo Heike, Hallo Klaus!
Hier meine Rückmeldung für das Seminar am Wochenende:
Nachdem bei mir nun die ganzen Informationen und Eindrücke etwas gesackt sind, und mich
der Alltag wieder eingeholt hat, muss ich ganz klar sagen, dass ich schon lange kein so
"wertvolles" Wochenende mehr hatte.
Ich bin begeistert über all die Informationen, die ich mitnehmen durfte. Ich glaube so langsam
erkenne und verstehe ich so viele Zusammenhänge in meinem Leben und in unserem Umfeld.
Ich glaube ich kann jetzt sogar meinem Mann das Leben etwas leichter machen, denn auch
ihn konnte ich etwas aus der Reserve locken mit meiner Begeisterung.
Ja, das zeigt auch, mit welch guter Art Ihr beiden eure Informationen weiter gebt. Diese
Begeisterung für eine Sache, da springt einfach ganz viel über. Danke EUCH!
Aber auch ein riesen Dank an die Gruppe, die so eine Geschlossenheit und Geborgenheit in
sich hatte, dass es einfach nur Spass gemacht hat. Begegnungen, die das Leben lebenswerter
machen. Danke!
Also, ganz einfach: Ich bin beim dritten Seminar auf jeden Fall auch wieder dabei!
Liebe Grüße

Heike

Liebe Heike,
ich fand das Seminar super! Hab meine Knochen wieder sortiert ;-) - mein Geist darf noch ein
wenig in der Energie des Wochenendes verweilen. Das mit den Chakras möchte ich
unbedingt vertiefen - hab das Gefühl Du kannst mir auf Deine Weise genau das Wissen
vermitteln, was es für mich verständlich macht. Sehr wichtiges Thema, was bisher immer zu
kurz kam. Also wenn es da mal einen Termin gibt, laß es mich bitte wissen!
Irgendwie hast Du mich total neugierig auf jede Menge gemacht :-D...
Macht weiter so - ihr könnt mit eurer Art glaub ich viele Menschen erreichen!
Hoffe auf ein baldiges Wiedersehen!

Liebe Heike und Lieber Klaus, namasté!
Meine letzte Woche war für mich ein Chaos auf allen Ebenen. Makrokosmos=Mikrokosmos.
Ich bin am Samstag ins Studio und meine Schwere verließ mich minütlich.
Es ist unbeschreiblich gewesen und ich konnte es kaum glauben.
Ich fühlte mich so getragen und aufgehoben in der ganzen Gruppe, dass ich wirklich loslassen
konnte.
Es war ein Genuss dir zuzuhören Heike, Klaus zuzuhören, alle Anderen zu erleben, die
wunderbare Energie!
Am liebsten wäre ich noch tiefer in die Materie eingestiegen.
Es ist einfach zu spannend und selbstentlarvend
Das ist alles, was ich zum Anmerken habe.
HerzensDank an Euch und an die Gruppe!
Und wir sehen uns morgen

Liebe Heike, lieber Klaus,
noch einmal vielen Dank für das ayurvedische Wochenende in sehr angenehmer Atmosphäre. Es war
inspirierend und macht Lust auf mehr.
Viele Grüße

