
Liebe Manuela! 

Ich kann gerade nicht sagen, ob ich 
diese Methode oft anwenden werde! 
Jedoch habe ich mir ganz viele 
persönliche Erkenntnisse von Deinem 
Workshop mitgenommen. Und wenn 
ich diese Erkenntnisse manifestieren 
kann, dann ist diese Methode ein sehr 
tolles Werkzeug um den Menschen in 
Ihre Balance zu bringen. 
Mit deiner Hilfe, werde ich bestimmt 
gute Fortschritte machen! 

Herzlichen Dank 
Sabine 

Liebe Manuela! 

Ich bedanke mich  vom ganzen Herzen 
für diesen super – tollen -, lehrreichen 
Tag! Es war wie immer mit vielen auf 
und ab verbunden, das was es so 
besonders und helfend macht, für 
jeden einzelnen von uns. 
Hoffe, dass ich es schnell umsetzen und 
anwenden kann! DANKE! 

Mit ganz lieben Grüßen  
Deine Sonja 

Liebe Manuela! 

Vom ganzen Herzen DANKE für diesen 
erkenntnisreichen, tiefberührenden Tag. 
Ich hab mich sehr wohl und bestens in deiner 
liebevollen Umgebung aufgehoben  gefühlt. Freu mich 
JETZT schon sehr auf die Umsetzung der erlernten 
Techniken.  
Sie werden bestimmt mein Leben bereichern! 

Du bist ein wahrhaftiger Engel hier auf Erden! 

Namaste` Verena Neumaier 

Liebe Manuela! 

Es war eine unglaubliche 
Bereicherung mit scheinbar 
einfachen Mitteln so viel zu 
bewegen Man braucht nur 
den Mut aufbringen sich 
darauf einzulassen und darf 
sich überraschen lassen, 
was sich in so kurzer Zeit 
alles möglich ist! 
Einfach DANKE 
Gerhard V. 

Feedback 

Workshop Aura Chirurgie 
nach Colin Bloy 

Liebe Manuela! 

Ich danke dir vom ganzen Herzen für diesen 
wunderschönen lehrreichen Tag mit vielen Höhen 
und Tiefen bzw. Gefühlschaos und Klarheit.  
Ich nehme mir sehr viel mit nach Hause, was ich 
auch versuchen werde, in den nächsten Wochen 
auszuprobieren. 
Ich freue mich heute schon auf deinen nächsten 
Workshop, den ich besuchen darf. 

Dankeschön! 

Claudia 

 

Hallo Manuela! 

Sitze gerade im Garten und lasse den Tag 
noch mal durchlaufen. Einfach schön….. Habe 
vieles mitnehmen können…..Ich danke dir für 
deine Offenheit und liebevolle Kraft die du 
uns gegeben hast!  
Freue mich auf ein Wiedersehen! 

Bis bald Beate G. 

Hallo Manuela! 

Ich möchte mich noch einmal 
vom Herzen bei dir für das 
Workshop bedanken! Es war 
eine Erfahrung, die man mit 
Worten nicht beschreiben 
kann! Auch deine herzliche 
Art macht es einem leichter 
sich auf neue Erfahrungen 
einzulassen!  
Es war ein Tag, den ich nur 
jeden ans Herz legen kann, 
der bereit ist etwas 
anzunehmen! 

Dankeschön! 

LG 
Evelyn
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