
Referenzliste 2013 bis 2015 

Die IVH (Internationale Vermittlungsstelle für herausragende Heiler) fordert anonyme Berichte von Behandlungen an. Die hier ausgewählten Berichte von vergangenen

Fällen dienen dazu, dass sich beim Klienten die unterbewusste Überzeugung einstellt, dass Heilung immer möglich ist. Es gibt hierfür jedoch keine Garantien, da es  

verschiedene Einflußfaktoren gibt (Karma, "göttliche" Bestimmung, Glaube, Heiler etc.). Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Glaube an Gesundheit die  

Selbstheilungskräfte sehr fördert. Der Therapeut/Heiler ist nur das Medium für höhere Energien, und es werden letztendlich nur die Selbstheilungskräfte im Klienten aktiviert. 

Fast alle Kommentare liegen als Email oder Brief vor. Ab 2016 gab es viele weitere Kommentare, diese wurden danach jedoch noch nicht in dieser Liste festgehalten. 

B. Geistige und psychische Beschwerden

M.L. aus Gütersloh Coaching Heilung

- deutlich besserer Schlaf-Wach Rhythmus

- ca. 1/3 weniger Kaffee morgens

- weniger Medikamente nötig 

-Nebenwirkungen durch die 

Medikamente hatten sich insbesondere 

kurz nach der Heilung verstärkt                              

           - Leistungsfähigkeit hat sich 

kurzfristig spürbar verbessert

- weniger geraucht

-Durch das Manifestieren kamen positive 

Rückmeldungen in die manifestierte 

Richtung, ohne eigene Beteiligung, von 

alleine

Hi Steffen,

folgende Verbesserungen habe ich seit unserem Coaching und den 

Heilungen festgestellt:

-Nebenwirkungen durch die Medikamente hatten sich insbesondere 

kurz nach der Heilung verstärkt

-Bei der Heilung habe ich Wärme gespürt, weiterhin besonders beim 

2. Mal ein Gefühl wie Strom durch den Körper

-Durch das Manifestieren kamen positive Rückmeldungen in die 

manifestierte Richtung, ohne eigene Beteiligung, von alleine

- ich habe einen deutlich besseren Schlaf-Wach Rhythmus

- vor allen Dingen ist der Seroquel Überhang am Morgen um ca. 1/4 

verbessert

- ich brauche ca. 1/3 weniger Kaffee morgens

- ich dosiere insbesondere das Seroquel aufgrund des besseren 

Schlaf-Wach Rhythmus erfolgreich runter, aktuell 1/4 weniger, 

geplant ist in ca. 2 Wochen auf die Hälfte zu reduzieren- meine 

Leistungsfähigkeit hat sich kurzfristig spürbar verbessert



....vor allem in der Anfangszeit habe ich weniger geraucht

Die 5 Sachen die mir am Meisten gefallen hatten:

-Zielorientierung, Zielführung und Visionen(Manifestieren)

-die energetische Heilung

-die Motivationsstrategien

-die Einführung und die 

-Erläuterungen über die universellen Gesetze

Leider ist meine behandelnde Ärztin im Moment noch nicht bereit 

die Dosis des fluanxol herunter zu dosieren.

Im Anhang die Zielplanung.

C.R. aus Weinheim Coaching Heilung Vertrauen ins Leben, Positive 

Lebenseinstellung, Selbstliebe

.....Zu dieser Zeit befand ich mich in einer akuten Lebenskrise. Sie 

lässt sich kurz mit diesen Worten benennen: Die Sehnsucht und der 

Wunsch an meinen inneren Themen wie dem Gefühlsgemisch, das 

mensch als Eifersucht bezeichnet, aktiv zu 'arbeiten' zu heilen, um 

damit wieder liebevoll auf 'meinen' Mann zugehen zu können ... 

durch ein Ereignis, das genau in diese Zeit brach dann auch akute 

Wundheilung..... Deine wohltuende Unterstützung als Berater und 

Heiler erfuhr ich dabei durch: - aktives und wertschätzendes nicht 

urteilendes Zuhören - das Teilen von Literatur, wie zB 'Vertrauen ist 

gut Selbstvertrauen ist besser' 'das innere Kind umarmen'  'Radikale 

Selbstvergebung' 'Liebe beginnt nach den Flitterwochen'  - du hast 

mich auf die Selbstlernkurse von 'zeitzuleben' aufmerksam genacht -

auch hast du mir Heilung bzw. Milderung in energetischer Form 

geschenkt, welches mir sehr gut getan hat....

..Im Verlauf der Sitzungen konnte ich so immer weitere Erkenntnisse 

für meinen Heilungsprozess erfahren und in der 'Energie-

Weiterleitung' auch fühlend erleben. Das schönste Erlebnis war ...This Time it was very Hard and very Near to The Edge of .... The 

Willling and The Hope to have The power to Get Through ! It was 

also your mirror that kept me Alive !!! :) thank you my Friend !



J.F. aus Leimen Fernheilung Weniger Schweißabsonderungen Normalerweise tendiere ich dazu ,besonders im Sommer und auch 

wenn ich eine Jacke anhabe und es ist über 10 grad, tendiere ich zum 

Schwitzen. Meist schwitze ich auf der Stirn und im Gesicht. 

Besonders in für mich stressigen Situationen wie beim Reden mit 

einer attraktiven Frau. Am Freitag Abend war es ca. 15 grad und ich 

hatte eine Lederjacke an. Ich habe mich mit mehreren attraktiven 

Frauen unterhalten mit Lederjacke bei warmer Raumtemperatur und 

habe kein bisschen geschwitzt. Den ganzen Abend. Das war für mich 

etwas außergewöhnliches.

R.E. aus Hofheim Coaching Transformation der Gedanken, Positive 

Lebenseinstellung

....Tatsächlich, es geht mir besser, dank unserer intensiven 

Gespräche und der großartigen Bücher, die Du mir geschenkt hast! 

Ich habe inzwischen, so glaube ich, ganz schön viel dazugelernt. Jetzt 

arbeite ich intensiv daran, die Übung mit den negativen und 

positiven Gedanken umzusetzen und das funktioniert!!! 

Erwartungen und Dank versuche ich ebenfalls auszublenden und 

auch das funktioniert.....Es ist schon aufregend, wenn man endlich 

begreift, welch großen Stellenwert die Psyche - die Gedanken - 

einnehmen. Vorher wußte ich auch schon einiges darüber, dachte 

ich jedenfalls, aber inzwischen bin ich tief berührt und überwältigt 

von dem Gedanken, wenn man ihn endlich versteht, daß NUR durch 

eine gesunde Psyche und einen gesunden Geist ein wirklich 

lebenswertes und glückliches Leben zu erreichen ist. Du siehst, lieber 

Steffen, daß ich am Anfang eines guten Weges bin, den Du mir 

aufgezeigt hast und dafür danke ich Dir von ganzem Herzen.



B.M. aus Heddesheim Coaching 

Fernheilung

Positive Lebenseinstellung und 

Annehmen der Probleme mit Liebe

....Die anfänglich heftige Depression hast Du ja bereits am Telefon 

mitbekommen. Es war gut, dass wir darüber geredet haben, so 

konnte ich dieses überwältigende Gefühl voll und ganz 

annehmen….Auch im Außen hat sich die Blockade gelöst….Es geht 

mir sehr gut. Ich war auf der Suche nach mir selbst, habe die Reise 

angetreten und bin zu mir selbst gekommen. Ich fühle mich sehr 

wohl. Ich bin da wo ich schon einmal war, d. h. noch nicht ganz, den 

Flow spüre ich "noch" nicht, aber ich habe tiefes Vertrauen in mich 

und mein Leben, dass ich ihn schon sehr bald spüren werde....Mir ist 

bewusst geworden, dass ich Nichts geben muss um es zu vermehren, 

allein das Teilen oder Teil haben lassen, vermehrt schon die Energie. 

Ich freue mich über diese Gedanken und meine Entwicklung....Vielen 

Dank noch einmal, ich bin froh, dass es Dich gibt und ich schätze Dich 

sehr..... 

C.K. aus Weinheim Coaching Heilung Mehr innere Ruhe bei 

Auseinandersetzungen. Beobachten der 

eigenen Triggerpunkte. 

mir hat es auch richtig gut gefallen und, vor allem, sehr gut 

getan....!!! 

Vom Gefühl her müsste ich sagen, das sich schon einiges 

grundlegend geändert hat - was natürlich viel zu früh wäre. Die 

Triggerpunkte zu erkennen ist das eine, dass ich schon jetzt mit einer 

fast "beängstigenden" Ruhe damit umgehe ist für mich wirklich 

erstaunlich. Und ich glaube nicht dass es damit zu tun hat, dass ich 

momentan Urlaub habe (hatte einige unschöne Telefongespraeche 

und E-Mails, die ich mit gutem Gefühl abarbeiten konnte).

Das Leben ist so oder so viel zu GEIL !!!!!!!! Super, dass du mir die 

wichtigsten Punkt aufgeschrieben hast - das ist nochmals sehr 

hilfreich.

Ich hoffe, dass ich damit dieses Gefühl dauerhaft aufrecht halten 

kann und als solide Basis ausbauen werde....



I.G. aus Mannheim Coaching Heilung Positive Lebenseinstellung und 

Annehmen der Probleme mit Liebe

...Schon heute fühle ich eine enorme Besserung meiner 

Bauchschmerzen und gestern haben sich 3 Leute, die mir Geld 

schulden, gemeldet um mir zu sagen, dass sie es schon überwiesen 

haben oder vorhaben es zu bezahlen….Auf der gestrigen Autofahrt 

nach München haben J. und ich die ganze Zeit the Secret gehört und 

wenden uns jetzt zusammen dem Positiven zu.

Von Herzen danke ich Dir für Deinen Besuch in M. und all die guten 

Gedanken.

M.R. aus Weinheim Coaching  

Heilung

steht leichter auf, agiler, offener, 

gesündere Gesichtsfarbe, geht wieder 

aus dem Haus, weniger PC-Spiele, 

M. meinte es war total super!!!...... vielen Dank für 

alles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

er hat erzählt wo ihr gewesen seid,was ihr besprochen habt...alles 

einfach...vorallem wie man erfolgreich im  Beruf wird...

du seist super nett und meinte er kann jeder Zeit zu dir kommen 

wenn er eine Frage hat...

(auf seinem Schreibtisch liegt deine Visitenkarte)

er ist seither nicht mehr so müde...er steht leichter auf und wirkt 

auch so viel agiler.

Mein Papa meinte er würde auch im Gesicht gesünder wirken....die 

Haut sei nicht mehr so grau...

...Er ist viel offener, redet und erzählt auch mal von sich aus was….Er 

verabredet sich jetzt auch mal ( auch mit Mädels ) und geht auf 

Partys,…..

...Trotzdem finden ich, dass er sich schon zum positiven verändert 

hat.

Vorallem ist er offener und erzählt mehr von sich aus, das sagen 

auch meine Eltern und meine Schwester.

...Ansonsten wirkt er viel fitter,morgens vorallem ausgeschlafener u 

er unternimmt an den Wochenenden mit Freunden was.Kino,in 

Weinheim etwas Essen u Trinken gehen usw....

Das freut mich natürlich besonders!!! Ich denke wir sind auf einem 

guten Weg!!!

Danke,danke danke für alles was du für M. getan hast!!!



H.-P.T. aus NL Coaching  

Heilung

Stressigen Job gekündigt, glücklich Erstmal muss ich ein großes Lob an Dich loswerden, Du hast mir so 

viel Material zur Verfügung gestellt, von dem ich sehr profitieren 

werde. VIELEN DANK!....Diese eine Woche hat bei mir so viel 

bewegt, ich habe so viel gelernt, dass ich es normalerweise gar nicht 

glauben kann.....Meine Frau hat beispielsweise ihrer Schwester am 

Telefon mitgeteilt, dass ich als neuer Mensch zurück gekommen 

bin.....ICH HABE GEKÜNDIGT !!!! Vor dieser Woche unvorstellbar für 

mich, nach genau 20 Jahren selbst zu kündigen! Aber die Arbeit tut 

mir nicht gut, der Stress und der Druck schadet meiner Gesundheit. 

Also.....um am Leben noch etwas teilzunehmen, ist dieser Entschluss 

bei mir durch Euer aller Mithilfe, gereift, bis hin zur Tat! 

Juhu!!!!.....MIR GEHT ES GUT!!!

S.B. aus Starnberg Coaching und 

Heilung

Mehr innerer Frieden bei kritischen 

Situationen

P.H. aus Feldkirchen Coaching Visionen und Interessensgebiete wieder 

gefunden, Meditation

.....ich wollte mich bei Dir für die Hilfe bedanken, die Du mir gegeben 

hast. Wir hatten uns zum ersten Mal vor genau 3 Monaten getroffen 

und hatten bis heute 3 Sitzungen. Deine Hilfe hat auf mehreren 

Ebenen angesetzt und ich empfand gerade die "Mischung" aus 

Deiner alltäglichen Berufserfahrung und Deiner alternativen Ansätze 

als bereichernd. Diese vielen neuen Inputs haben mir sehr 

geholfen....

S.A. aus Hamburg Coaching 

Fernheilung

mehr Energie und Klarheit DAAAAAAANKE. Geht mir viel besser. Bin voller Tatendrang.



A.G. aus Trier Fernheilung Positive Lebenseinstellung, Annehmen 

der Situation

So langsam bekommt alles wieder einen Sinn, und der kürzlich 

erneut aufflammende Schmerz, die Ohnmacht, Eskalationen, Streits 

und der einhergehende Energieschwund mussten mal wieder sein, 

damit eine neue Richtung eingeschlagen werden kann. Ich habe dank 

der Kombi deiner Dateien, der Auseinandersetzungen mit Jonah und 

Ralf, und des Gesprächs mit Davids Therapeut kürzlich ganz klare 

hints erhalten, die mal wieder ein Wegweiser sind.....Deine Datei 

Reaktionsmuster durchbrechen ist super, das haben wir so ähnlich in 

der Pädagogik gelernt. Ich habe die letzte Zeit, wenn ich merkte, 

dass ein Streit aufkommt, das Diktiergerät genommen, und alles 

aufgenommen, um dann analysieren zu können, was passiert. Das ist 

ganz gut. So merke ich, wo ich ansetzen kann - Tonlage, Stimme,.....

...Ich will damit nämlich sagen: Ist das nicht herrlich! Alles hat seinen 

Sinn! Es sieht ganz danach aus, dass das Leben mir mal wieder zeigt, 

wo es lang geht. Es zwingt mich in die Knie, damit ich was begreife. 

Ich darf nicht nach dem Warum fragen, wenn mir scheinbar 

Schlechtes widerfährt (denn die Antwort ist stets, weil du was sehen 

sollst), sondern lieber nach dem WAS soll ich sehen, was soll ich 

damit lernen? 

A.C. aus Weinheim Fernheilung Verschiedene Wege, um aus dem Loch zu 

kommen. Mehr positive Energie.

kann es sein, dass Du auch energetisch Blockaden gelöst hast? 

Kommt sehr viel hoch. Aus der Vergangenheit. Von meinen 

Beziehungen. Muss sehr viel weinen. Uff.                                                                                                           

                                                        ...Heute geht es mir auf jeden Fall 

schon besser als gestern! Hatte heute morgen auf jeden Fall mehr 

Energie als die anderen Tage. Mein erster schöner Tag seit langem. 

Vielen Dank :-) 



A.Z. aus Hockenheim Coaching / 

Heilung

Spirituelle Öffnung Meine erste Sitzung bei Dir war wie das lang ersehnte Öffnen einer 

schweren, ins Schloss gefallenen Tür. Es war der Startschuss für 

meine spirituelle Entwicklung. Große Veränderungen ergaben sich 

seither. Mein Leben wird von Tag zu Tag glücklicher und erfüllter. Ich 

bin dankbar für die Begegnungen, die wir bereits hatten und für die, 

die wir noch haben werden.

T.B. aus Dettenheim Coaching / 

Heilung

Mehr innere Ruhe, weniger Angst ich danke dir für die Heilungssitzung. Ich fühle mich heute morgen 

viel besser und ich kann alles etwas gelassener sehen. Vielen Dank 

auf für den Hinweis zur Achtsamkeit.

C.R. aus Heidelberg Coaching / 

Heilung

Neue Berufung gefunden Auch Dir in diesem Sinne nochmal DANKE für unsere Gespräche - ich 

glaube, für mich war es wichtig, aktiv geworden zu sein und den 

Kontakt zu Dir aufgenommen zu haben - und die eigentlichen 

Gespräche/ Treffen haben mir dann auch sehr gut getan und mir 

Impulse gegeben - DANKE! Ich bin mir sicher, dass ich bei "Bedarf" 

wieder auf Dich zukommen - momentan stehen eben andere 

Themen an - und das ist ja für einen Coach eigentlich ein gutes 

Erfolgserlebnis. :-)

L.H. aus Weinheim Heilung / 

Fernheilung

Selbstbewusster, mehr Lebensenergie, 

offener

Luis war schon direkt nachdem wir Eure Wohnung verlassen haben 

ganz euphorisch, er hat nur noch von seiner Energie gesprochen. Zu 

Hause hat er dann gleich heimlich ( sogar ganz erfolgreich) eine 

kleine Gabel gebogen und am Abend seinem Vater ganz genau 

erzählt was er heute bei Dir gemacht hat(das kommt so sonst nicht 

vor). Auch hat er dreimal erwähnt, dass das heute für ihn ein guter 

und schöner Tag war.....



Die ersten Tage hat er mich abends immer gefragt, ob der 'Mann' 

ihm  noch Energie schickt.... Luis hat auch ganz viel von unserem 

Treffen erzählt (das hat er so noch nie getan) und die ersten  

Stunden danach war er geradezu euphorisch. Aktuell habe ich den 

Eindruck, dass er etwas selbstbewusster ist und mehr Gefühle 

zulässt (  er weint nun in bestimmten Situationen und kann seine 

momentane Stimmung in Worte fassen)....

seit Dienstag geht es Luis wieder besser, er hat aufgehört über 'seine 

Schuld' zu sprechen und ist recht gut drauf….

Also, meiner Meinung hat sich einiges getan. Luis hat sich in den 

letzten Wochen stark weiterentwickelt, er ist mutiger geworden und 

unternimmt jetzt einige Dinge auch ohne mich. Auch sprachlich hat 

sich was getan. Seine negative Einstellung sich selbst gegenüber (ich 

bin blöd, ich bin ein blödes Kind oder ich bin schuld) ist aktuell 

überhaupt kein Thema mehr.....

A.H. aus Worms Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Größtenteils Angstfreiheit, wieder soziale 

Kontakte

…vielen lieben Dank für deine Begleitung - gestern abend und heute 

bisher weitgehend angstbefreit, ist einer traurigkeit gewichen, die 

sich aber gut und erleichternd anfühlt….

…hat sich viel getan, Angst kaum noch!

…die ängste halten sich weitgehend zurück…Irgendetwas hat sich 

grundlegend verändert.

…Ich verbringe derzeit viel Zeit mit meinen Lieben  und mein Herz - 

fliesst irgendwie ueber. :-)….Und - ich hab aufgehoert zu rauchen….



S.S. aus Weinheim Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Besserer und ruhigerer Umgang mit 

Kollegen. Mehr innere Ruhe bei 

Konflikten. Gewaltfreie Kommunikation. 

Noch laufendes Coaching.

Ich fand es auch wirklich klasse mit Dir und war selbst überrascht, 

dass ich gestern und heute "gefühlt" bewusster die Dinge 

angegangen bin und wenn ich das Gefühl hatte "S...., Du bist schon 

wieder bei Level 7" habe ich sofort versucht "gegenzusteuern" und 

habe mich rausgenommen. Die App. ist übrigens auch super. Der 

Alltag wird ganz kurz durch verschiedene Anregungen unterbrochen. 

Wirklich witzig, dass selbst in einem Meeting man dadurch kurz 

austreten kann ohne dass man die Konzentration für das Meeting 

verliert.

Heute gab es eine wirklich kritische Situation und Dank Deiner 

Atemtips und insbesondere der Gespräche mit Dir habe ich nicht die 

Sachebene verlassen. Der Versuch mich auf die Beziehungsebene zu 

zwingen, hat -dank Dir- nicht funktioniert. Ich habe auch zu 75% 

gewaltfrei kommuniziert ( gar nicht so schlecht, oder? 

Grundsätzlich bin ich in den letzten Wochen deutlich gelassener 

geworden und nicht so genervt. Kann auch besser aus den 

verschiedenen Rollen agieren, in denen ich bin. Außerdem klappt es 

mittlerweile ziemlich gut abzuschalten und mich auf das zu 

konzentrieren, was ich möchte ( insbesondere Abschalten, wenn ich 

aus dem Labor komme).

D.F. aus Hirschberg Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Jobidee läuft gut an, Freude und Glück Jetzt passiert gerade so viel Schönes auf einmal, dass ich die Freude 

und das Glück kaum aushalten kann! ;-) Und nebenbei ist mir am 

Ammersee mein zukünftiger Ehemann über den Weg gelaufen! ;-)))))) 

...ich komme selber gar nicht mehr mit mir mit, bei all' den schönen 

Momenten, die ich gerade erlebe. Bin gestern spontan mit in die 

Schweiz gefahren und jetzt geht es nach Montecarlo, Monaco, 

Cannes...das Hausbootunternehmen wird weiter ausgebaut. Kann 

mir keinen schöneren Job vorstellen ;-) Glücklichster Mensch auf 

Erden wird immer noch glücklicher :-)



Jetzt passiert gerade so viel Schönes auf einmal, dass ich die Freude 

und das Glück kaum aushalten kann! ;-) .....Kuckeli und entschuldige, 

ich komme selber gar nicht mehr mit mir mit, bei all' den schönen 

Momenten, die ich gerade erlebe.  Glücklichster Mensch auf Erden 

wird immer noch glücklicher ✨

A.H. aus Weinheim Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Positivere Lebenseinstellung. Motivation 

zum Aufstehen und Lernen. 4 Klausuren 

bestanden und an der Universität 

aufgenommen.

ja, bisher läuft alles positiv. Und heute habe ich es geschafft in die 

Schule zu gehen..…das Aufstehen fällt mir leichter. Das Einschlafen 

auch.

A.S. aus Weinheim Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Noch laufendes Coaching Ich war doch ziemlich geflasht, was deine Heilung mit mir direkt 

gemacht hat. Auch das Gespräch war sehr wertvoll für mich. Ich war 

Donnerstag den restlichen Tag Tiefen entspannt. 

Aber jetzt mache ich eine Erfahrung,die mich echt umhaut. Danke! In 

meinen Beinen und Armen kribbelt es wie verrückt und so heftig, 

dass ich gerade gar nicht aufstehen kann und will. 

….Meine Angst vor Terroranschlägen ist wie weggezaubert 

D.V. aus Frankfurt Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

positivere Lebenseinstellung, Akzeptanz, 

Freude, Hindernisse aufgelöst, spirituelle 

Entwicklung

Danke dass du mich auf den weg gebracht hast. fast alles hat seine 

wichtigkeit verloren. klarer weg ohne erwartung. einfach sein. 

herrlich. 

mein lieber scholli was hast du da angeschubst? wow - seit Freitag 

lebe ich neu und jeden Tag mehr. du bist ein wunder. mein dank ist 

nicht in Worte zu fassen…. 

...du hast ne Lawine ins Rollen gebracht. Fühle mich seit deinem 

Besuch wie auf LSD. Seltsam schräg - alles so extrem klar. 



heute bekam ich das Puzzleteil von dir welches meinem Sein einen 

neuen Sinn gab. Ich lasse alles los und trete aus der Erwartung aus. 

Ich akzeptiere alles, wie es ist in Liebe. Heute, als ob du mit deiner 

Berührung den fehlenden Stein ins Rollen brachtest, kam es wie fast 

jeden Tag wieder zu dem üblichen Streit mit meiner Frau. Und es 

war ok so! Ja, ich vertraue und beginne dank dir mit meinem Leben 

heute neu. 

M.M. aus Mallorca Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Mehr Selbstliebe und Lebensfreude ….Ich bedanke mich dafür täglich!!

S.W. vom Gardasee Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

mehr Energie So ein großer Energieschub wie du in gibst ist einfach super! …..Hallo 

Steffen, die Behandlung war super! Fühl mich jetzt wieder ganz 

leicht!

A.B. aus Dortmund Coaching / 

Fernheilung

viel mehr Lebensfreude und Dankbarkeit der druck im kopf ist schon viel schwächer.als ob sich energisch 

etwas gelöst hat. ansonsten merk ich eine positive kraft in mir und 

fühle mich (glaub ich) selbstbewusster! und wenn ich meditiere 

haben ich viel schneller zugang zu meiner seele…

ich wollte dir nur erzählen,daß es mir wieder besser geht.dank 

deiner vielen tipps und hinweise! es scheint wirklich zu 

funktionieren.ich hab mir eine glückstafel gemacht und führ seit paar 

tagen den positiv journal! seit dem nehme ich viel mehr schönheit 

wahr.als ich unterwegs war,habe ich eine schnecke entdeckt und 

war von der schönheit und perfektion faziniert,die wunder sind 

überall um uns...



ich hab die aufgaben über dankbarkeit gemacht.und die liste über 

100 dinge,für die mann dankbar sein kann (bis jetzt bin ich bei punkt 

20). ich fühl mich heute überraschend seeehr gut,voller energie,wie 

schon lange nicht mehr! ich glaub ich bin manchmal etwas zu 

bequem in der hinsicht,aber ich hab es jetzt erkannt und mir 

erscheint alles viel leichter als gedacht!

ich will dir nur mitteilen,daß ich mich noch immer sehr gut fühle. als 

ob ich in einer andere schwingung wäre. also mir gehts zur zeit 

wirklich gut.ich komme immer mehr in frieden mit mir.

M.E. aus Frankfurt Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

vorübergehende leichte Besserung 

während Übungen durchgeführt wurden

"Hab mich jetzt einen Monat lang gut gefühlt. Danke….."

B.B. aus Paderborn Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

teilweise kurzzeitige Glückszustände "Seit deiner letzten Energieübertragung - traten tiefe Empfindungen 

in mich ein....stelle ich mir die Frage: Hast Du in mir die Kundalini 

erweckt? bewußt oder unbewußt ?! - .... ich finde es einfach nur 

schön - Ich verfiel in Euphorie, in Extase - nur wenn Diese Euphorie 

die in mir aufgsteigt übertrifft alles bisher Erfahrene in meinem 

Leben - eben wunderschön !!!

P.O. und T.V. aus 

München

Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Annäherung im Sex, Verständnis für die 

Bedürfnisse des Partners

Den Termin bei uns fanden wir  richtig gut. Und hat irgendwie 

nochmal so richtig den grundstein gelegt das thema gemeinsam 

entspannt lösen zu wollen. Es fühlt sich jetzt für mich auch nochmal 

entspannter und leichter an daran zu arbeiten. Vielen Dank bis dahin 

und deine tolle unterstützung!

…..T. und uns geht es sehr gut :-) wir sind sehr glücklich und konnten 

durch deine Unterstützung einiges verbessern und viel mehr 

Entspannung und Liebe in unsere Beziehung einbringen. 



T.B. aus Freudenstadt Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Bewusstes Erleben aller Gefühle, mehr 

Bewusstsein

die Ent-Scheidung, jetzt endgültig einen Schlussstrich unter den 

Nikotinmissbrauch zu ziehen und nicht "nur noch die aller, allerletzte 

zu rauchen“ ( … was für ein Betrug und was für ein blödes Spiel …) 

hat bis jetzt gehalten !! Bin mächtig stolz darauf und mir fließen - 

wenn ich dies so niederschreibe - gleich vor Dankbarkeit Tränen … 

ich nehme mir die Freiheit es Ihnen gegenüber einfach so 

auszudrücken, wie es grade abläuft, gell .… da ist wirklich eine 

unglaublich tiefe Dankbarkeit, dass ich nun weiß, dass ich das kann 

(!) … und dass ich meinen Entscheidungen (wieder neu) vertrauen 

darf.

Tore beginnen sich seit ein paar Tagen weit zu öffnen! Zur Zeit bin 

ich nur am staunen, was da endlich von Trauer bis Ekstase im Körper 

gefühlt wird - und wie diese Emotionen momentan durch Musik und 

Gesang einen Ausdruck finden. Dies, verbunden mit den "Advaita-

Jungs", die mit Gefühlen und im Körper arbeiten, einem leeren, 

transparenten, offenen Raum von Witnessing, in dem ALLES bezeugt 

und angenommen wird und ihrer liebevollen, achtsamen Begleitung, 

entzündet einen Heilungsprozess und eine Kraft, von der ich vor ein 

paar Wochen nicht zu träumen wagte … 

B.B. aus München Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Loslassen des Ex-Partners. Weniger 

Trauer und Abhängigkeit. Mehr 

Entspannung.

Ein Meeting wäre schon gut, dein Energietransfer hat einiges bewirkt 

letztes Mal. Seither fühle ich mich viel stärker und besser und meine 

downs sind nicht mehr so abgrundtief traurig. Ich bin ehrlich 

überrascht, dass ich tatsächlich meine, dass deine Behandlung mich 

auf einen besseren Trip gebracht hat. Das hätte ich vor vier Wochen 

noch für völlig ausgeschlossen gehalten. 



Die Fernheilung hat mir gute Laune und ruhigere Gedanken beschert. 

Danke auch dafür. J Ich bilde mir ein, gespürt zu haben, wann 

Energie geflossen ist. Ein Kribbeln, zuerst überall, dann in den 

Beinen, dann im Bauch, dann in den Händen, zuletzt Wärme in der 

Wirbelsäule. Ich habe die ganze Zeit nur denken können: Licht und 

Liebe. Total irre.

P.D. aus Schriesheim Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Erhebliche Besserung des Zustands. 

Neuer Lebensmut. Depression innerhalb 

von 6 Wochen komplett verschwunden. 

Häufige Gefühle von Glückseligkeit und 

innerem Frieden. Große Lebensfreude.

P. war sehr angetan von Deiner angenehmen Aura. Er hat mir sehr 

positiv und ausführlich von Euren Gesprächen und dem "Heilen" 

erzählt. Ihn hat dabei vieles sehr beeindruckt. Das Thema 

Buddhismus war wohl ein weiterer Volltreffer. Er hat mir das auch 

sehr gerne und ungezwungen erzählt. Insgesamt ist er heute in guter 

Stimmung.

...was Du bei ihm machst mit all den 

Auswirkungen...unfassbar😃😃👍👍👍👍

… P. ging es saugut... Er hatte Kraft die letzten Tage ohne Ende

ja, wirklich wahnsinn. Mit dem rauchen hat er auch aufgehört. 

😃😃😃

F.S. aus Viernheim Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Erhebliche Besserung des Zustands. Neue 

Lebensfreude, mehr Gelassenheit

… bin mit mir seit langer zeit zufrieden. durch deine unterstützung 

habe ich nun etwas innere ruhe gefunden, ein gefühl wie ich es lange 

nicht erlebt habe.

S.R. aus Vancouver Heilung, 

Fernheilung

Verminderung des Angstgefühls. Besserer 

Schlaf. Mehr Lebensfreude.

I am feeling quite a bit better! My sleep is improving. The depression 

and anxiety symptoms have lifted dramatically. Such beautiful relief.

E.F. aus Laudenbach Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Verbesserung des Zustandes. Nach einem 

Monat jobbedingt Rückfall. Anschließend 

starke Verbesserung des 

Gesamtzustandes. Sehr positives 

Lebensgefühl. Weniger Existenzangst.

Ganze Wellen an Wärme und Liebe sind vom Kopf her durch meinen 

ganzen Körper geflutet und ich bin jetzt noch zittrig und absolut 

erfüllt, von den Gefühlen, die ich erleben dürfte und die ich immer 

noch so intensiv spüre. Es stimmt aber wirklich, dass ich nicht mehr 

so häufig und auch nicht mehr so intensiv husten muss, wie das seit 

langem permanent der Fall war. Ich bin auch offener geworden und 

lache auch mehr!



…Mein Lebensgefühl und mein Gefühl zu mir selbst, meine 

Wertigkeit haben sich weiter zum Positiven verändert.

…und ich habe mich betrachtet und war richtig in Frieden mit mir, 

dass ich so wie ich jetzt bin und daliege mich so akzeptieren darf und 

ich habe ein großes Gefühl der Liebe für mich empfunden. Von der 

Stimmung und dem Gefühl mich so spüren zu können und wirkliche 

Liebe für mich zu empfinden, das war so schön für mich. Ich muss 

auch immer noch Ängste spüren, die in mir hochkommen, die ich 

aber annehmen kann und spüren kann und dann wieder in Liebe 

gehen lassen kann.

.....Dir kann ich und will ich das so sagen, wie es in mir ist und ich will 

es dir nochmals sagen, wie unendlich mir das guttut, in dir einen so  

besonderen Menschen gefunden zu haben, der sich in meine Seele 

und mein Herz so gut einfühlen kann und das auch so liebevoll 

macht!!!!

......Ich habe mir die ganzen Jahre jedes Ausbrechen aus meiner 

Disziplinhaftigkeit strengstens untersagt und bin nur von einer 

Aufgabe in die nächste gegangen und das mit höchstem Anspruch an 

mich selbst und auch unerbittlich mir gegenüber. Das habe ich 

wirklich 53 Jahren durchgehalten, jetzt darf das aus meinem Leben 

weichen und ich darf mir mehr "Sein"  gönnen und das ist wirklich so 

schön. Ich glaube, ohne einen radikalen und damit auch sehr 

schmerzhaften Ausstieg aus meinem bisherigen Leben, hätte ich 

diesen Bewußtseinswandel nicht schaffen können.....



Steffen, es ist wirklich so, dass es seit Freitag merklich immer besser 

mit mir wird, von meinen Gefühlen in mir und für mich, wo ich auch 

wieder reines Glück verspüren kann, ohne einen negativen 

Beigeschmack und auch von meinen Kräften, die jetzt auch 

kontinuierlich wieder zurückkehren,so dass ich spüre, dass ich 

wieder leistungsfähiger werde!! Auf jeden Fall hast du mir mit 

deinen Heilungen in kurzer Zeit so viel Energie zugeführt.....

.....Jetzt habe ich das geschafft und mein Leben ist erhalten 

geblieben und ich habe mich von diesen lebensvernichtenden 

Verlustängsten frei gemacht und das ist wirklich das größte, das ich 

dieses Jahr und für mein ganzes Leben erreichen könnte, mich frei zu 

machen!!!!!!

T.M. aus Dortmund Fernheilung Liebeskummer aufgelöst „Es geht mir viel besser. Ich konnte endlich nach Monaten meine Ex-

Freundin loslassen“. 

K.M. aus Nürtingen Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Keine Panikattacken mehr. 

Wiedererlangung von Selbstbewusstsein 

und Vertrauen. Viel besserer Umgang mit 

Ängsten. 

Wenn ich mal im Alltag Probleme habe - mit „FEAR“, Atmung und 

achtsames Wahrnehmen kriege ich es recht gut in Griff. Ich fühle 

mich auf einem guten Weg, der mir Mut macht - danke!

„Ich bin viel ruhiger und habe weniger Angst“

...Insgesamt merke ich, dass ich mich besser fühle und meine 

Komfortzone schon größer geworden ist, wenngleich ich bei Hektik 

momentan schon auch spüre, dass ich angespannter und dadurch 

unruhiger bin. Mit den gelernten Methoden schaffe ich es aber doch 

auch wieder, mich etwas zu entschleunigen. 😊

U.G. aus Mallorca Coaching, 

Fernheilung

Besserer Schlaf, weniger schwitzen Hey guten Morgen 7 Std am Stück geschlafen ... Sensationell !!!

…ich hab heute wieder sensationell gut geschlafen von elf bis kurz 

vor sechs und dann noch mal von 6:15 Uhr bis 7:30 Uhr. Geschwitzt 

habe ich heute Nacht überhaupt nicht. Die Behandlungen wirken 

total gut danke…



…ich habe sehr gut geschlafen und habe auch nicht geschwitzt heute 

Nacht. Alles wunderbar, Schlafen ist jetzt seit fast 2 Wochen sehr 

gut…

Boah das war eben der Hammer. Mich hat´s geschüttelt ohne Ende, 

mir kam in den Sinn, dass es die Angst vor kompletter Befreiung / 

Erlösung sein könnte. Danach ein Frieden und Tränen ......

T.S. aus Kiel Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Lebensfreude und Dankbarkeit Ich habe meine Lebensfreude zurück. Ich kann mich jeden Tag freuen 

einfach so, weil alles so wunderbar ist.

Ich bin von tiefer Dankbarkeit erfüllt für alle Geschenke in meinem 

Leben. Danke, dass Du mir dahin zurück geholfen hast.

K.T. aus Düsseldorf Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Mehr Bewusstsein und Selbstwert Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg zu mir selbst, oder zu der 

die ich bin. Ich spüre, stärker als je zuvor, wenn man mich 

beeinflussen möchte oder Menschen mir Ratschläge geben,die Ihren 

eigenen Wünschen entsprechen. Meine Wahrnehmung ist viel klarer 

geworden und das fühlt sich gut an und jetzt beginne ich auch 

endlich zu verstehen, was es bedeutet, wenn es leicht geht. es 

wirkt..:-)!

....Seit ich zurück bin geht es mir bis auf eine kleine emotionale Krise 

gestern Abend, Dank der intensiven Arbeit mit Dir, sehr gut. Gerade 

im Zwischenmenschlichen hat es sofort gewirkt und ich beginne 

meine Beziehungen zu verbessern. Ganz vorne dabei, die zu meiner 

Mutter ...und ein erstes Treffen hat, obwohl ich gar keine Lust darauf 

hatte, gut funktioniert.

....Deine Energie kam heute morgen fast so intensiv bei mir an, wie 

in Heidelberg, ich spüre dabei sehr viel und danach war ich dann erst 

einmal völlig erschöpft, aber nach einer Stunde ging der 

Energiepegel ganz hoch. Ich spüre buchstäblich, wie sich meine 

Leistungsfähigkeit verbessert.



J.C. aus Genf Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Authentischer, mehr Selbstliebe, 

Lebensenergie

Der Austausch mit dir hat unglaubliche Dinge in mir frei gesetzt, es 

ist noch kaum fassbar, und doch bereits überall, mein Leben wird nie 

mir gleich sein. Danke! Dir! Danke mir!

Ich habe ein tiefes Gefühl der inneren Befreiung und des Loslassens. 

Ich habe dadurch die Liebe und Wertschätzung meiner selbst 

entdeckt und dadurch wahrscheinlich gerade die Liebe meines 

Lebens kennengelernt. Ich habe bei der Arbeit wegweisende 

Entscheidungen einleiten können, die mich und unsere über 100 

Mitarbeiter befähigen, inspirieren und glücklich machen.

Es geht mir wirklich ausgezeichnet! Ich fühle mich so fit wie noch nie 

- voller Leben, Dankbarkeit und Liebe. Es ist wunderbar :)

R.R. aus Brühl Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

laufend Seit unserem Treffen beobachte ich mich sehr genau und hatte 

schon die ein oder andere Situation die meine Triggerpunkte 

ansprach. Durch meine gezielte Aufmerksamkeit darauf konnte ich 

im nach hinein gut damit umgehen. Daraufhin haben mich die zwei, 

drei Situationen nicht runter gezogen und ich konnte von Herzen 

lächeln. Für mich ein voller Erfolg. Meinem Ellenbogen geht es, dafür 

das ich keine Tabletten nehme, sehr gut. 

….Es ist schön festzustellen, dass ein Schubs in eine neue Richtung so 

viel Gutes vermag. Selbst die Betrachtung auf meine Mutter ist 

einfacher. 

….Heute hatte ich einen der produktivsten Arbeitstage seit ich bei C. 

arbeite. Ein wundervolles Gefühl. Zusammenfassend bemerke ich 

eine klare Besserung meines allgemeinen Befindens. Danke für die 

Öffnung meines Bewusstseins.



....Habe heute alles erledigt. Sogar die Angelegenheiten die ich gar 

nicht auf dem Schirm hatte.  Auf meinem Sekretär liegen 12 Briefe 

die ich morgen verschicken werde. Zwei haben wir bereits beim 

Empfänger eingeworfen. Bin sehr erleichtert und zufrieden. 

A.C. aus Genf Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Positivere Lebenseinstellung I feel really good today, and it is for sure because of you and 

yesterday. Suddenly I started seeing some positive things I did not 

see before and it is crazy how many positive things and news 

happened to me since yesterday evening...I m positively surprised :-)

M.D. aus Grünberg Fernheilung Job innerhalb einer Woche gefunden inkl. 

Unterstellmöglichkeit für Pferde

Freitag telefonisch auf eine Stellenanzeige gemeldet, Sonntag 

vorgestellt und eben die Zusage bekommen ... Das muss mir erst mal 

einer nachmachen ... :o) 

Ich hatte neulich kaum noch Mut und Energie und Sie haben mir 

total geholfen!!! DANKE DANKE DANKE!!! 

M.S. aus Bürstadt Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

laufend Und...ich war ganz überrascht, dass es ein Gefühl des Mitgefühls war 

ohne den Beigeschmack eines negativen Gedankens oder Gefühls. 

Das war ein besonderes Erlebnis.

Da hab ich mir gedacht: Versuch doch mal dir das Wasser warm 

vorzustellen...urplötzlich war es um meine Hände und Arme 

kuschelig warm. Irre!!! Das hat zwar nicht für den ganzen Körper 

geklappt, aber ich war trotzdem happy über diesen Erfolg und dieses 

Ergebnis.

Gestern war ich mit meiner Tochter unterwegs und habe wieder 

eine Hiobsbotschaft bekommen, dass mein Sohn wieder zum Bund 

will und jetzt ein Bewerbungsgespräch hat..der Horror für mich... 

Normalerweise hätte dies zu einer Fressattacke geführt als ich dann 

zu Hause war. Aber ich habe es tatsächlich geschafft "Dein Wille 

geschehe" zu verinnerlichen und Vertrauen aufzubauen. Ich hatte 

keine Fressattacke!!!!!!



….Ich war übrigens letztens in einer extremen Stresssituation,die 

danach bisher in der Regel in einer extremen Essattacke geendet 

hat. Ich hatte danach Zeit und Raum mich um mein Gefühl zu 

kümmern, so wie du mir die Impulse dazu gemailt hast.

….es sind welten, die dazwischen liegen (Anm: 2 Wochen). geht so 

viel besser. dankbarkeit. ziehe andere dinge im außen an…

….Ich war danach im Reinen und musste nicht essen. Ein ganz 

wunderbares Erlebnis für mich, das das Vertrauen in mich gestärkt 

hat.

S.G. aus Weinheim Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

laufend Ich schlafe übrigens wieder besser. Das erste Mal seit Monaten und 

das tut so gut.

T.F. aus Ilvesheim Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

Von Platz Nummer 48 auf Platz Nummer 

1 einer Versicherung in der Region

Ich wollte mich für deine mentale Unterstützung von ganzen Herzen 

bedanken. Dieses Jahr habe ich es endlich geschafft und bin im Rhein-

Neckar-Kreis die Nummer 1 geworden. Bestes Gesamtergebnis, 

bestes Ergebnis in Bestandswachstum, bester 

Firmenversicherungsproduzent, bester Privatversicherungsproduzent

....Mittlerweile geht es mir riesig. Ich habe eine tolle Frau an meiner 

Seite. Das Verhältnis zu meinen Eltern ist super. Ich aufgehört zu 

rauchen, trinke wenig Alkohol und ernähre mich Gesund. Ich habe 

mein Work-Life-Balance erheblich verbessert. Dank Dir!

E.P. aus Weinheim Coaching / 

Heilung / 

Fernheilung

laufend Die Sitzungen haben spürbar und gleichmäßig zur Verbesserung 

beigetragen. Mit jeder neuen Erkenntnis ging es mir spürbar besser.

….Ich fühle mich sehr umsorgt und nicht alleine gelassen.


