Liebe Anita,
ich wollte dir noch ein kurzes Feedback geben über den tollen Pragmatic
Modality Fusion Abend am 5.10.17 in Memmingen. Es gibt wunderbare
Veränderungen bei mir was alleine diesem Abend zu verdanken ist.
Nach langen 16 Jahren und einer schwierigen Trennungsphase von 2 Jahren
durfte ich endlich meinen Ex- Mann mit Hilfe deiner tollen Lösungssätze gehen
lassen und vor allem haben wir die Kopie des jeweiligen anderen in uns zurück
geben dürfen. Wo vorher noch kein Platz war für einen neuen Partner, ist ganz
viel Raum entstanden und mein Herz war befreit.
Aber nur 2 Tage später hatte ich einen super tollen Traum in dem ich einen
Mann geküsst habe. Am morgen bekam ich dann einen Anruf von meiner
lieben Tante. Du, da ist jemand den musst du unbedingt kennenlernen. Ja, das
tat ich auch. Und dann blieb mir erst mal die Sprache weg, denn das war
genau der Mann, von dem ich geträumt hatte. Wow spannend :-) so eine
wunderbare Veränderung und das nach nur 2 Tagen.
Aber es geht noch weiter mit den Wundern, den ich bekam einen Anruf von
meinem Ex- Mann er sagte : Hi. egal was du da gemacht hast, es ist soo krass
und ich sag dir tausend Dank, dass du das gemacht hast. Im gleichen Atemzug
sagte er, weißt du noch der Glücksbambus? ( den hatte ich ihm mal
geschenkt ) Ja, sagte ich, was ist mit dem? Der ist kaputt, verrottet. Oha,
krass oder? sagte ich, denn der stand am gleichen Fleck, hatte genug Wasser,
also musste er mit uns verbunden gewesen sein. Das ist für mich ein sehr
großes Zeichen, das auch hier sich was gelöst hat und gegangen ist. Wir
danken dir, daß unsere Seelen nun endlich und für alle Zeiten frei sind. Frei
voneinander und nicht mehr aneinander, miteinander gebunden und
verbunden, alle Fesseln und Schwüre ect. gelöst. DANKE DANKE DANKE!
Das Ganze hatte sogar eine Auswirkung auf unsere jüngste Tochter, die seit der
Trennung immer ein angespanntes Verhältnis zu ihrem Papa hatte. Sie trafen
sich kurz drauf und seit dem ist es super toll, wie sie wieder zueinander
gefunden haben.
So, dem allem nicht genug, es kam noch ein tolles Geschenk. Es ergab sich die
Möglichkeit, mich auf eine Stelle zu bewerben ( grade arbeitslos). Wow und
tada, ein tolles Telefonat weiter hab ich am Dienstag ein Vorstellungsgespräch.
Also auch das läuft und es bleibt spannend.
Liebe Anita, es ist so wundervoll, was alles mit deiner Hilfe in Schwung
gekommen ist, das ich mich gleich für den nächsten Kurs angemeldet hab,
auf das noch viele Wunder geschehen können.
in Dankbarkeit deine S.S.

