„Liebe Monika
Als ich das letzte Mal bei dir war, war ich ja an gar keinem guten Punkt in meinem
Leben. Da waren Gefühle, die ich nicht mehr unter Kontrolle hatte und die mir
selbst Angst gemacht haben, weil sie mir fremd waren und ich diese Seite an mir
gar nicht mochte, mich selbst nicht mehr erkannte. Aber ich war bereit, mir Hilfe zu
suchen und habe dabei direkt an dich gedacht. Weil du diese Gabe hast. Dieses
Talent, dort Heilung zu bringen, wo sie gebraucht wird. Und genau so ging es mir..
Daher möchte ich dir meine Erfahrung rückblickend mitteilen: wir haben uns für die
Palmtherapie entschieden. Gott, ich weiss noch, wie heiss mir geworden ist bei
dem ganzen Energieaustausch! Aber viel wichtiger, und dafür danke ich dir von
ganzem Herzen: die schrecklichen Gefühle waren danach weg. Nicht über Tage
oder Wochen, nein, von einem Moment auf den anderen! Es war keine Prozedur,
sondern wirklich gleich danach wie weggeblasen, das ist unfassbar!
Zurückgeblieben ist damals sehr viel Trauer, die es zu verarbeiten galt. Aber damit
konnte ich umgehen, das ist ein Prozess, den es zu verarbeiten gilt, welcher
einfach Zeit braucht.
Und es war auch ein Prozess, einfach wieder zu mir zurück zu finden, denn ich hatte
mich ziemlich aus den Augen verloren! Heute kann ich mit Stolz sagen: ich bin
wieder bei mir. Ich wohne wieder gerne in meinem Körper, habe die letzten
Monate 14 kg abgenommen und fühle mich wieder nach Aussen hin wohl! Und
auch geistig, ich kann wieder richtig lachen, habe meine Unbeschwertheit
zurückerlangt und liebe die Einfachheit des Lebens! Es geht mir also auch Innen
wieder blendend!
Und da Innen und Aussen wieder im Einklang sind, du kannst dir vorstellen, was
das ausstrahlt und sich dies auch in sehr vielen Komplimenten aus meinem Umfeld
bemerkbar macht, was mich wiederum erfreut.
Monika, ich möchte dir einfach danken. Schon damals mit dem Reconnective
Healing hat sich vieles bei mir getan und dieses Mal als ich Hilfe benötigte, du hast
sie mir gegeben. Und ich weiss nicht wie ich in Worte fassen soll, wie dankbar ich
dir bin.. Wirklich.. Danke danke danke!“

„Nachdem ich jahrelang unter extremer Spinnen Phobie gelitten hatte, bin ich
begeistert!....Es hat sich sehr viel gebessert nach nur einer Palmtherapy-Sitzung!
ich kann nun die kleinen Krabber gut anschauen und die nicht all zu grossen kann
ich jetzt auch selbst aus meinem Heim beseitigen :-) Habe auch keine Angst mehr
wenn ich abends nach Hause komme und die Tür selbst öffnen muss im
Dunkeln. Wenn dies mal kein Fortschritt ist. Herzlichen Dank nochmals.“

„Liebe Frau Herzog,was ich sehr gerne rückmelde, ist, dass Sie mir bei meinem
seit Jahren andauernden Lampenfieber, das mich teilweise total gelähmt hat,
extrem geholfen haben. Ich hatte seither drei Auftritte und ich fühlte mich deutlich
wohler, konnte wieder musizieren ohne blockiert zu sein und machte daher viel
weniger Fehler. Die körperlichen Symptome sind deutlich zurückgegangen. Ich
konnte die Auftritte sogar fast etwas geniessen :-) . Es ist wirklich eine
Verbesserung von 9 auf 4! Sie können sich nicht vorstellen, wie froh ich darüber
bin. Ganz herzlichen Dank!“
„Liebe Monika, dank deiner Behandlung kann ich mich nun beim Klettern besser
konzentrieren!“
„Nach einem Autounfall, wurde eine Person verletzt. Danach bekam ich
Angstzustände. Diese hatten zur Folge, dass ich mich am Abend nicht mehr vor die
Türe getraute und ich regelrechte Verfolgungsängste hatte. Ich hatte sogar Mühe,
wieder Auto zu fahren. Mir wurde schnell klar, dass ich diesen Zustand nicht alleine
loswerden würde. Durch eine Bekannte wurde ich auf Monika Herzog aufmerksam
gemacht. Ich bekam eine reconnective Healing- sowie eine PalmtherapyBehandlung. Was bei diesen Behandlungen mit mir passiert ist, kann ich nur
schwer in Worte fassen. Als ich die Praxis verlassen hatte, waren alle meine Ängste
weg und ich konnte mich wieder frei bewegen. Es ging stetig bergauf. Sogar das
Autofahren bereitet mir keine Sorgen mehr. Als wurde ein Schalter umgelegt und
wieder auf Anfang gestellt. Ich habe mich danach auch für die Reconnection bei
Monika angemeldet. Seither ist vieles einfacher und ich weiss nun, welchen
Lebensweg ich gehen möchte. Meine Entscheidungen sind klarer und ich überlege
nicht mehr so lange hin und her, was ist richtig, was ist falsch. Mein Leben läuft
einfach.“

