
Auch	  ich,	  Beata,	  habe	  selbst	  an	  mir	  einige	  Veränderungen	  und	  
Heilungen	  miterlebt,	  diese	  Art	  von	  „Feedback“	  möchte	  ich	  gerne	  
mit	  euch	  teilen:	  
	  

Durch	  die	  Anwendung	  meiner	  Gaben,	  meiner	  Behandlungen,	  an	  mir	  selbst,	  haben	  sich	  sowohl	  
familiäre	  als	  auch	  geschäftliche	  und	  gesundheitliche	  Änderungen	  gezeigt.	  

In	  der	  Familie	  habe	  ich	  gemerkt,	  dass	  die	  Zuneigung	  zu	  meinen	  Kindern	  und	  zu	  meinem	  Mann	  
stärker	  wurde,	  ich	  mit	  ihnen	  Dinge	  unternehme	  und	  mir	  Zeit	  für	  sie	  nehme.	  Speziell	  die	  Zuneigung	  
zu	  den	  Kindern	  wurde	  stärker	  (22J.	  und	  31	  Jahre),	  da	  ich	  sie	  früher	  durch	  meine	  Arbeit	  etc.	  etwas	  
vernachlässigt	  habe.	  Die	  Bindung	  wurde	  stärker!	  Ein	  sehr	  befriedigender	  Augenblick	  also.	  

In	  meinem	  Studio	  in	  Wien,	  haben	  mir	  auch	  bereits	  KundInnen	  ein	  Feedback	  zur	  dessen	  
Atmosphäre	  und	  Wohlfühlfaktor	  gegeben.	  Sie	  fühlen	  sich	  immer	  wohler,	  können	  durch	  meine	  
innere	  energetische	  Veränderung	  noch	  mehr	  loslassen	  und	  mir	  heikle	  Geschichten	  uvm.	  
anvertrauen.	  Was	  mich	  sehr	  freut,	  und	  auch	  meine	  KundInnen	  glücklicher	  aussehen	  lässt!	  Mein	  
Ziel,	  Menschen	  zu	  helfen,	  ihnen	  in	  schwierigen	  Situationen	  beizustehen	  und	  Kraft	  zu	  geben,	  sei	  es	  
energetisch	  oder	  spirituell,	  habe	  ich	  somit	  erreicht	  –	  ich	  verfolge	  dies	  natürlich	  mit	  Ehrgeiz	  und	  
großem	  Willen	  weiter!	  

Ich	  würde	  ebenso	  gerne	  mit	  euch	  einen	  weiteren	  Feedbackpunkt	  teilen,	  worüber	  ich	  jedoch	  nicht	  
so	  gerne	  spreche,	  da	  es	  eine	  große	  Belastung	  für	  mich	  ist.	  Meine	  Kieferprobleme,	  welche	  ich	  schon	  
in	  sehr	  jungen	  Jahren	  zu	  spüren	  bekam,	  haben	  sich	  bis	  vor	  wenigen	  Monaten	  stetig	  verschlimmert	  
und	  somit	  den	  Zahnärzten	  und	  Kieferchirurgen	  die	  Arbeit	  erschwert.	  Es	  gibt	  fast	  kein	  stabiles	  
Knochenstück	  mehr,	  an	  welches	  man	  Implantate	  aufsetzen	  kann,	  da	  meine	  Parodontose	  in	  einem	  
fortgeschrittenen	  Stadium	  ist.	  GOTT	  SEI	  DANK,	  habe	  ich	  einen	  ausgesprochen	  guten	  Arzt	  im	  
Ausland	  gefunden,	  welcher	  sich	  dieser	  Herausforderung	  stellen	  wollte,	  um	  mir	  zu	  helfen.	  	  
Neben	  Arztbesuchen	  habe	  ich	  natürlich	  auch	  meine	  Behandlungen	  an	  mir	  praktiziert	  und	  gesehen,	  
dass	  von	  Woche	  zu	  Woche	  die	  Parodontose	  abschwächt	  und	  schmerzhafte	  Entzündungen	  
gelindert	  wurden	  bzw.	  nicht	  mehr	  eingetreten	  sind.	  Auch	  nur	  EIN	  Implantat	  zu	  setzen,	  war	  
medizinisch	  unmöglich,	  nun	  konnten	  die	  Ärzte	  MEHRERE	  einsetzen!!	  Das	  verlorene	  Gewebe	  
kommt	  klarerweise	  nicht	  mehr	  zurück,	  jedoch	  stoppte	  ich	  den	  weiteren	  Gewebeverlust.	  
Die	  Behandlungen	  gaben	  mir	  noch	  mehr	  Kraft	  gegen	  diese	  belastende	  Krankheit	  vorzugehen	  und	  
zeigen	  bis	  dato	  sehr	  gute	  Erfolge!	  

In	  meinem	  Leben	  haben	  sich	  noch	  viel	  mehr	  Dinge	  getan,	  als	  hier	  beschrieben,	  dennoch	  wollte	  ich	  
meinen	  KundInnen	  mitteilen,	  was	  denn	  nicht	  alles	  möglich	  ist,	  und	  Ihnen	  auch	  etwas	  von	  meinem	  
Leben	  preisgeben.	  Sie	  werden	  mich	  dann	  während	  der	  Behandlungen	  noch	  näher	  kennenlernen	  J	  

Ich	  wünsche	  allen	  KundInnen	  nur	  das	  Beste	  und	  mögen	  die	  Behandlungen	  Ihr	  Leben	  positiv	  
beeinflussen!	  
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