
Beata  hat  mir  schon  sehr  viel  über  ihre  Behandlungen und Erlebnisse erzählt, was 
für  mich  zwar glaubwürdig aber einfach unvorstellbar klang. Aber so richtig erleben 
konnte ich es erst selbst, ab dem Zeitpunkt als Beata bei mir verschiedene 
Behandlungen gemacht hat. Ich hatte mich durch den ganzen Druck und Stress, 
denn  ich  mir  selbst  durch  die  Uni  gemacht  habe,  „kaputt  gemacht“,  ich  bekam  z.B. 
Probleme mit dem Magen. Beata hat mir geholfen mich wieder zu regenerieren. 
Durch ihre Behandlungen habe ich begonnen viele Situationen anders 
wahrzunehmen, ich achte bspw. viel  mehr  auf  mich  und  höre  auf  mein  
Bauchgefühl.  Seit  ihrer  Behandlungen  treffe  ich  mehr  Entscheidungen,  die  für  mich  
gut  sind,  bei  denen  ich  mich  wohl  fühle  und  die  ich  als  richtig empfinde und lasse 
mich nicht durch andere beeinflussen. Ich habe gelernt „Stopp“  zu  sagen,  wenn  ich  
merke  dass  es  zu  viel  für  mich  und  meinen  Körper  wird.  Ich  höre  auf  meinen 
Körper  und  denke  an  mich. 
Auch durch die Worte  „Achte  auf  deine  Gedanken“ hat mich Beata zum 
Nachdenken gebracht. Ich beobachte mich selbst und achte auf mich und 
besonders meine Gedanken, ich versuche nicht „vom Kopf aus, durch die 
Gedanken,  die  uns  leiten“ Entscheidungen zu treffen sondern durch meinen 
Instinkt  und  durch  mein  Bauchgefühl,  denn  es  hat  sich  herausgestellt,  dass  dies  
meist  die  richtigeren  Entscheidungen  sind,  bei  denen  ich  mich  besser  fühle  und  für  
mich auch vorteilhafter ausgehen. 
Seit Beata bei mir Aura-Behandlungen  gemacht  hat  und  mir  erzählt  hat,  dass  sie  
meine  Seele  gespürt  hat,  wie  es  ihr  geht  und  wie  sie  sie  wieder  aufgebaut  hat,  war  
ich  überwältigt  und  fast  zu  Tränen  gerührt.  Ich  konnte  mich  mit den  Erzählungen  
der Seele so richtig identifizieren und wusste genau was Beata meinte als sie mir 
das  erzählte.  Als  ich  erfuhr,  was  der  Druck  und  Stress, den ich mir selbst einredete, 
durch meine Gedanken, mit meiner Seele anstellte, merkte ich wie ich innerlich 
einen Beschützerinstinkt  entwickelte. Ich merkte richtig wie ich mich aufrichtete, 
da  eine  innere  Stärke  in  mir  hochstieg, weil ich wollte das es meiner Seele wieder 
gut  geht.  Das  Ganze  hat  mich  so  gestärkt,  dass  ich  auch  mehr Mut und 
Selbstvertrauen bekommen habe, weil ich merkte, dass ich einfach zu mir stehen 
muss und ich mir ruhig auch vieles zutrauen kann, weil ES KOMMT ALLES SO 
WIE ES KOMMEN MUSS. Somit merkte ich nach einiger Zeit, wie es meinem 
Magen langsam wieder besser ging. 



Auch  die  Gespräche mit Beata über  Schutzengel  und  das Schicksal haben mich 
aufgebaut und mir geholfen Entscheidungen zu treffen bzw. das Schicksal auf mich 
zukommen zu lassen. Der Gedanke, dass jeder Mensch Schutzengel hat mit denen 
wir  reden  können,  damit  sie  uns  unterstützen, hat mir Kraft gegeben. Durch die 
Gedanken, dass das Schicksal schon vorbestimmt ist und alles so kommen muss 
wie es kommt, hat in mir eine Art Erleichterung  ausgelöst,  denn  ich  sehe  die  
Geschehnisse jetzt mit anderen Augen, denn nichts geschieht ohne Grund. Ich 
nehme Misserfolge nicht mehr als Niederschlag auf sondern lerne aus ihnen, wie 
ich etwas  besser  machen  könnte  oder  denke  mir,  dass  es  sicher  so  gekommen  ist  
weil  es  nicht  das  richtige  für  mich  wäre  und  etwas  anderes  wahrscheinlich  besser  
für  mich  ist. Wie  zum  Beispiel  würde diesen Herbst eine Ausbildung beginnen, 
Anfangs war ich mir sehr sicher, dass  ich  diese  machen  möchte  doch jetzt treten ab 
und zu Gedanken auf, ob es eventuell wirklich das richtige ist. Ich hab mich 
entschieden das Ganze auf mich zukommen zu lassen und das Ergebnis als den 
Weg meines Schicksals  anzunehmen,  bei  dem  mich  meine  Schutzengel  unterstützen  
werden.  

Durch  diese  positiven  Veränderungen  und  Beobachtungen  an  mir  selbst,  kann  ich  
die Behandlungen nur jeden ans Herz legen, egal ob Student oder Berufstägige/r,  
ich  finde  für  jeden  können  diese  Behandlungen  hilfreich  sein.  Und  wer  es  nicht  
glaubt - probieren schadet nicht. ;)    

Ich  möchte  mich  hiermit  bei  Beata  ganz  herzlich  bedanken,  für  ihre  Hilfe  und ihre 
warmen Worte, die so viele positives in mir ausgelöst  haben. 

Ganz  liebe  Grüße 
Tanja ;)  
1991 geb.  


