TeilnehmerInnen-Stimmen

DESBLOQUEO Aktivierung menschlicher Heilenergien
"Ich habe noch nie einen so derart einzigartigen und wundervollen Workshop besucht bzw. erlebt. Dieses
Gefühl, einfach nur 'Sein' zu dürfen ist einfach unbeschreiblich erfüllend und schön."

Marion S.
"Das Erlernen, Wahrnehmen, Erkennen und ins Erleben kommen von eigener heilend-energetisierender
Kraft war und ist für mich eine bisher aussergewöhnliche Form von Selbsterfahrung. Die pädagogische
Form, die Andreas dabei wählt, hat mich so selbstverständlich hineinwachsen lassen in einen so wunderbaren, wertfreien Entwicklungsraum! Ich bin beeindruckt!"

Gabi K.
"Andreas Gürtler - kompetent, achtsam, authentisch, empathisch - dem entspricht sein Angebot DESBLOQUEO, eine umfassende Bereicherung auf dem Lebensweg und ein hervorragendes Handwerkzeug für
die Humanenergetik."

Burgi M.
"Durch die tollen Übungen wurde mein Inneres sehr gestärkt und wieder zu neuem Strahlen gebracht. Ich
bin voller Energie, danke für deine herzliche Art."

Eva M.
"Ich bin überaus froh, an dieser Ausbildung teilgenommen zu haben, da ich sehr feinfühlig bin und
dadurch ziemlich viel wahrnehme und auch körperlich spüre. Dort habe ich gelernt, mit diesen Wahrnehmungen besser umgehen zu können bzw. in welchem Bereich ich mich stärken sollte, um Heilarbeit erfolgreich durchführen zu können. Danke Andreas."

Maria H.
„Faszinierend, wie viel in der Leere passiert – Platz zu schaffen, um den Dingen Raum zu geben, um sich
entfalten zu können. Danke.“

Astrid R.
„Zum ersten Modul bin ich auch mit Erwartungen, eigenen Vorstellungen und Vorurteilen gekommen.
Während dieser zwei Monate wurde viel in mir drinnen aufgeräumt, hat sich viel gelöst und ich bin wieder
viel achtsamer. Ein grosses Danke.“

Jana T.
„Ich sag nochmal DANKE. Ein ganz dickes Danke. Für den Raum, den du geschaffen hast, für die Meditationen und Trancen & für das Vertrauen, das ich in meine Wahrnehmung und in mein Tun gewinnen
durfte. Der Kurs ist getragen von einer wundervollen Energie. Da kann viel Heilung geschehen.“

Lisa R.
„Mein Leben hat sich im letzten Jahr grundlegend verändert. Ich bin extrem dankbar dafür. Auch dafür,
dass ich den Kurs bei dir gemacht habe. Das hat die Veränderung eingeläutet.

Elvira N.

