Ich bin ein Glückspilz, denn ich habe am Erlebnisabend vom 17. Oktober 2012 in
Luzern bei Christine Heydecker einen Gutschein für eine Rückführungstherapie
gewonnen. Ich konnte es damals kaum fassen, war tief berührt und hüpfte
gleichzeitig innerlich im Kreis vor Freude – wie Pipi Langstrumpf.
Am 5. November 2012 mach ich mich mit einem Kribbeln im Bauch , das gemischt
ist mit Respekt, Nervösität, Freude, Hoffnung & Seelenwohl, auf den Weg zu
Christine nach Stüsslingen.

Sie holt mich von der Bushaltestelle ab und begrüsst mich recht herzlich. Schon
bald sind wir in einem Gespräch verwickelt und reden über Gott und die Welt. Zu
Hause angekommen, führt sie mich in Ihren farbigen und sonnenlichtdurchfluteten
Raum. Die gelben Wände harmonieren mit den alten Holzmöbeln wie auch den
violetten Stühlen
Aus meiner Sicht wunderbar. Ich fühle mich wohl und bereit, zusammen mit
Christine meine Reise anzugehen. Ich habe ein konkretes Thema, das ich seit
Jahren mit mir herumtrage und es auf konventionelle Art und Weise nicht lösen
konnte. Ich bespreche mit Christine kurz die Angelegenheit, um mich
anschliessend mit Christine auf die innere Seelenreise zu begeben.

Was für ein Gefühl der Erleichterung nach diesen Seelenbildern. Ich fühle mich
erleichtert, so als ob Rigi und Pilatus, die innerschweizer Statusberge, zusammen
Tango tanzen würden. Ich fühle mich auch befreit und erhalte durch diese
Rückführung einen völlig anderen Blickwinkel auf die Situation, nämlich aus dem
Blickwinkel der Seele und das fühlt sich für mich ned nur stimmig, sondern auch
heilend an. Ich kann Christine jedem weiterempfehlen, der sich gerne die seelische
Perspektive zu einer Situation anschauen will.
Aus diesem Grund bedanke ich mich ganz ganz herzlich bei Christine für die
Rückführung, herzlichen Dank auch der geistigen Welt wie auch ein merci
beaucoup an deinmedium.ch, durch deren Erlebnisabend ich überhaupt zu dieser
Möglichkeit gekommen bin.

Ich wünsche Euch weiterhin ganz viel Erfolg und das Berühren der
Menschenherzen durch Eure Tätigkeiten.
Herbstliche Grüsse
Aurelia
Medium: Christine Heydecker, www.homepage.bluewin.ch/spiritual

