29.07.2017 - Feedback Susanne
....irgendwie kann ich noch gar nicht ermessen, was du mir gestern mit der session geschenkt hast....zu unbegreiflich, zu
gross, nicht fassbar.....aber irgendwo verankert, angekommen, etwas ausgelöst, das auf den ersten blick
nicht sichtbar ist, obwohl im nicht sichtbaren bereich die spuren gelegt sind....ich finde noch nicht ganz die richtigen worte
um alles zu beschreiben, weil etwas passiert ist, wofür es keine worte gibt....
merci du liebe für deine sorgfältige kompetenz, merci, dass du mir einen raum geschaffen hast, wo ich mich in vertrauen
und sicherheit "hinlegen" konnte. merci für deine empathie und deine wertvolle zeit
07.08.2017
mir geht es gut….gestärkt….mutig….vorangehend…..überraschende und wunderbare zeichen im aussen…..

07.07.2017 – Feedback Cindy
Liebe Esther ...
ich bin gerade sehr gerührt. VIELEN DANK für die Limitless Session, für dieses große Geschenk!!! Sooo schön. "Ich freue
mich auf meine Reise und meine neue Realität. Danke, dass du mich begleitest"

04.07.2017 – Feedback Tanja
Tiefste Dankbarkeit.... ich geniesse es unheimlich, mich von deiner Stimme durch die Session führen zu lassen. Bin grad
in einem unglaublichen Tief und für mich ist es wie ein Anker, dass du das für mich geschaffen hast.
07.08.2017
Veränderungen machen sich bemerkbar, neue Gefühle, die sich langsam zuordnen lassen. Wunderbar! Herzlichen Dank.

21.12.2016 – Feedback Daniel
Der DNA-Upgrade ist wunderbar, danke nochmal von Herzen dafür
Ich freue mich jeden Tag darauf, wobei das darauf einlassen und mich auf mich selber zu konzentrieren (und mal
stillsitzen zu Hause) ein Gewöhnen war/ist, aber mit jedem Tag fällt es mir leichter - das "immer etwas tun müssen" ist so
ein Lebensthema von mir - in der Natur habe ich den Drang nicht, aber zu Hause, was ich mit dem Upgrade wunderbar
"heilen" darf. schlafe extrem tief und oft mit Träumen begleitet, fast komaartig - habe aber mehr Energie um Liegengebliebenes anzugehen.
Erstaunlich ist ja auch Deine "Eingebung/Information" mit Kiwi essen - wusstest Du dass ich jahrzehntelang hochgradig
allergisch auf Kiwis war?
Ich bekam jedesmal beim/nach dem Essen fürchterlichen Juckreiz, aber innerlich...vom Rachen hinauf bis in die
Ohren...habe trotzdem als Teenager mal selber Kiwis gezogen im Garten - und jetzt geht es, ohne eine Reaktion schmeckt und ist einfach wunderbar:-)

