
Zunächst einmal möchte sich mein „inneres Kind“ bei dir ganz herzlich bedanken! Es sagt 
DANKE dafür, dass es, durch deine Worte und eine bestimmte Meditation, dem Kleinkind-
alter von 3 Jahren entfliehen durfte. Ein Bild, das ICH immer vor Augen hatte, wenn ich mit 
meinem „inneren Kind“ sprach. Jetzt ist es erwachsen und eine junge Frau im Alter von Mitte 
Zwanzig. Einer Lebensphase von mir, in der sehr viel im Außen passiert ist. Mein „inneres 
Kind“ und ICH freuen uns, nun GEMEINSAM wachsen zu dürfen. 
 
Ferner möchte ICH dir DANKE sagen für eine Erkenntnis, die ich an diesem Wochenende  
erfahren durfte. Schon lange suchte ich eine Antwort auf folgende Frage:   
Was ist in mir, das mich davon abhält, mein Wissen und meine Erkenntnisse an 
andere weiter zugeben? 
 
Durch DICH und die Arbeitsmethode von Paul Ferrini habe ich nun endlich eine Antwort 
darauf erfahren  dürfen.  Darüber bin ich sehr glücklich, da ich jetzt an der Ausführung 
arbeiten darf! Danke, Danke, Danke! 
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Nach dem letzten Freundetreffen bin ich regelrecht nach Hause geschwebt und kann Tage 
danach noch unsere tiefe Verbundenheit spüren. Ich bin immer wieder auf`s Neue fasziniert 
wie schnell wir bei Angelikas Seminaren zusammen wachsen, unsere Herzen öffnen und wie 
viel wahrhaftige und bedingungslose Liebe von Herz zu Herz innerhalb der ganzen Gruppe 
fließt. Ich konnte richtig spüren, wie wir alle eins sind und mir wurde erneut bewusst,  wie 
sehr diese Arbeit mein alltägliches SEIN bereichert. 
 
Liebe Angelika, ich danke dir von Herzen für die 2 wundervollen mit ganz viel Liebe und 
Einfühlvermögen gestalteten Seminartage, in denen ich mich erinnern durfte, wer ich wirklich 
bin- ein spirituelles Wesen mit menschlichen Erfahrungen. Danke. 
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Ich bin sehr gut wieder zu Hause angekommen, die Liebe im Herzen fühlend, dankend für all 
unser SEIN.. für die Arbeit und die tiefste Erfahrung der Verbundenheit auf dieser Ebene.. 
 
Es war unser Freundetreffen in diesem Jahr, liebe Angelika, ich möchte Dir sagen.. es hatte 
für mich die Tiefe eines Retreats und dies habe ich noch nie zuvor so empfunden.. all die 
Jahre war es für mich ein SEIN in dieser Energie in Begegnungen und all der Liebe.. dieses 
mal war sofort der Retreat Charakter da..erfahrene Seelen im Teilen, offene Herzen in allen 
Prozeßen die hoch kamen, ein sanftes Halten und Eingehen auf alles was kam..so das jeder 
wachsen und heilen durfte,Erfahrungen machen durfte und in der Zeit Erkenntnisse bekam 
die der eigenen Heilunggsreise dienen..hilfreich in den Alltag fließen.. 
 
Unser Thema LIEBEvolle Beziehungen so passend auf die aktuelle Situation vieler Seelen 
im Raum. Dies stieg in meinem Herzen auf als ich durch die Nacht fuhr…Und dafür möchte 
ich DIR von Herzen DANKEN.. 
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