Feedback zu Behandlungen
Als es mir gesundheitlich wirklich schlecht ging, fand ich durch Empfehlung einer Kollegin
den Weg in deine Praxis. Bis heute bin ich dafür sehr dankbar. Auch wenn schulmedizinisch
damals alles getan war, so ging es mir alles andere als gut. Bei dir fühlte ich mich zum
ersten Mal richtig angenommen und gut aufgehoben. Ich konnte all meine Sorgen, Ängste
und Nöte ansprechen. Schon das allein tat gut – gehört zu werden.
Da ich nie zuvor in heilpraktischer Behandlung gewesen war, überraschte mich sehr dein
ganzheitlicher Denkansatz. Du betrachtest nicht nur den Körper, sondern Körper, Seele und
Geist gehören bei dir in der Behandlung zusammen. Das gefiel mir außerordentlich gut.
Beeindruckt war ich auch von der Genauigkeit, die du mit Hilfe verschiedener Austestungen
erreichst.
Wo die Schulmedizin Blut benötigt, kannst du bereits mit dem Ondamed–Gerät, dem Pendel
oder auch mit der Kinesologie Unstimmigkeiten im Körper erkennen. Du hast Dinge damit
erkannt, die mit den Laborwerten vom Arzt übereinstimmten, ohne dass wir uns darüber
vorher unterhalten hatten
(z.B. bei meinen Schilddrüsenwerten). Vor allem dein logisches Erklären und Verstehen von
Zusammenhängen zwischen Körper, Seele und Geist gibt mir großes Vertrauen in deine
Arbeit.
Gemeinsam erarbeiteten wir in jeder Sitzung Lösungswege, die mir immer wieder Hoffnung
und neuen Lebensmut gaben! Gesundheitlich ging es mir schnell besser. Ich stabilisierte
mich in allen Lebenslagen.
Ich erinnere mich noch gut daran als du mich während der ersten Sitzung fragtest: „Was
würdest du tun, wenn es dir besser ginge? – „Durchstarten“ war meine Antwort. Und das tat
ich dann auch.
Vielen Dank dafür!
Ich wünsche Dir, liebe Heidrun, dass du noch vielen Menschen helfen und sie ein Stück
Ihres Lebens begleiten kannst!
Die Atmosphäre in deiner Praxis ist sehr angenehm.
Liebe Grüße Jana

Muskelzerrrung und Rückenbeschwerden nach Überlastung, einmalige Behandlung:
Sehr geehrte Frau Stark,
wie immer nach Ihrer Behandlung kommt die Welt wieder in Ordnung für mich.
Noch einmal vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
D. G.

Liebe Heidrun,
tausend Dank für die bereichernden und sehr hilfreichen Sitzungen mit dir!
Du tust mir sehr gut! Danke!
Ganz liebe Grüße, B.

Liebe Heidrun,
herzlichen Dank für Deine Informationen.
Es ging mir gleich nach Deiner Behandlung viel besser. Seit 2 Tagen bin ich verliebt und
erlebe totales Gefühlschaos, was ich ja gut kenne. Ist also ein schönes Chaos!
Habe auch gleich meine Freundin Y. an Dich verwiesen, der Du auch sehr geholfen hast.
Danke, dass Du da bist.
Liebe Grüße U. W.

Ich habe im Juni 2012 die erste Behandlung bei dir in Anspruch genommen. Dies zu einer
Zeit, in der ich mich in meinem beruflichen und privaten Umfeld nicht wohl gefühlt habe und
eine positive Veränderung herbei gesehnt hatte.
Mein Leben war geprägt von Ängsten und dem Gefühl des Nicht Angenommen Seins sowie
das des lediglich zu funktionierens.
Durch die Arbeit mit Frau Stark habe ich erfahren, dass es noch andere Dinge gibt, die das
Leben ausmachen und es in der Hand eines jedem liegt, Veränderungen positiv zu
beeinflussen und die Ursachen sowie blockierende Muster zu erkennen. Diese Veränderung
auf dem beruflichen Gebiet habe ich mit ihrer Unterstützung erfahren dürfen, selbstbestimmt
und mutig. Mein Leben hat sich bereits in einem Zeitraum von etwa drei Monaten spürbar
verändert.
Prozesse benötigen weiter Zeit, weshalb ich dankbar bin, durch die Behandlungen eine neue
Sicht auf mein Leben erlangt zu haben.
Frau Stark bietet hier ein sehr umfangreiches Angebot an Behandlungsmethoden an.
Grundlegend ist hier die Kinesiologie. Aus meiner eigenen Behandlung sind mir bereits die
Bachblütentherapie, Lichtgitterarbeit, Aura-chirurgische Elemente, Aufstellungsarbeit, QMatrix- Healing als Auswahl einer besonderen Vielfalt gegenwärtig. Diese Behandlungen
wurden in einem Gespräch in kinesiologischen Tests ausgetestet.
Ich habe mich jederzeit besonders angenommen gefühlt, da eine vertraute Atmosphäre
geschaffen wurde. Die Sitzungen waren insgesamt sehr umfangreich, fundiert und
aufschlussreich, so dass Situationen, welche unbewusst bestimmte Entwicklungsprozesse
blockiert haben, angeschaut und korrigiert werden konnten.
N.G.

Vor ca. 1 Jahr bin ich zu Heidrun gekommen, als ich in einer Beziehungskrise Hilfe suchte.
Ich fühlte mich durch die liebevolle Atmosphäre bei Heidrun sehr aufgefangen. Auch wenn
ich Ihre Arbeitsweise zum Anfang etwas ungewöhnlich fand, faste ich schnell Vertrauen zu
Ihr. Sie half mir beim Aufdecken von Themen, welche ich alleine bei mir nicht
wahrgenommen habe. Durch unterschiedliche Methoden war ich in der Lage alte Muster
aufzudecken und gemeinsam mit Heidrun konnte ich diese Muster bearbeiten und auflösen.
Nach jeder Behandlung bei Ihr fühlte ich mich ein Stück leichter, freier und gestärkt.
Auch mit meiner Rheumaerkrankung fühle ich mich bei Heidrun gut aufgehoben. Mit Ihrer
Hilfe kann ich die Ursachen hinter meinen Schmerzen entdecken und im Alltag adressieren,
so dass ich ohne Medikamente jetzt fast beschwerdefrei bin.
Selbst mein Sohn (8 Jahre) ist bei Heidrun in Behandlung und sehr fasziniert von ihrer
Arbeit. Er hat sehr viel Vertrauen zu Ihr und konnte schon manche Ängste mit Ihr gemeinsam
auflösen.
K.F.

Liebe Heidrun,
ich möchte Dir auch noch für deine liebevolle Unterstützung und Arbeit in diesem Jahr
danken. Ich bin mir ganz sicher, dass es mir heute nicht so gut gehen würde, wenn Du nicht
gewesen wärest. Du hast uns geholfen an dem Punkt in der Familie zu sein, wo wir gerade
sind. Und das ist so schön. Danke, dass Du so für uns da warst.
K.F.

Ich kam ursprünglich wegen meiner Allergie zu Heidrun. In angenehmen und offenen
Gesprächen mit mir, versuchte sie die Auslöser herauszufinden und gezielt zu minimieren.
Dazu verwendete sie verschiedenste Behandlungsmethoden. Beispielsweise wendete sie
Rotlicht- und Frequenztherapie und Klopftechniken an. Unterstützend wurden pflanzliche
Urtinkturen und Kräuteröle eingesetzt. Darüber hinaus wurden in den Gesprächen weitere
Themen bearbeitet, die meinen Körper seelisch belasteten. Auch hier war Heidrun stets
offen und bereit zu helfen. Durch Heidruns individuell auf meine Belastungen angepassten
Balancen und Klärungen wurden auch diese beseitigt.
Wenn mich jemand fragen würde, was das Beste im Jahre 2013 war, dann würde ich ihm
mitteilen, dass es die Besuche bei Heidrun waren. Ihre offene und ehrliche Art, das sehr
angenehme Miteinander und die entspannte Atmosphäre sind wie eine kurze intensive Kur.
Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Besuch bei Ihr.
Vielen lieben Dank Heidrun.
Herzliche Grüße R. P.

Liebe Heidrun, vielen Dank für deine lieben Worte! Das Geschenk kommt von Herzen.
Wir sind dir so sehr dankbar für alles was du für unsere Familie getan hast.
Liebe Grüße A.

Feedback zu Seminaren und Meditationen
Bei deinen geführten Meditationen sind die Themen individuell auf die Teilnehmer
abgestimmt und aus meiner Sicht sind es genau die, die sehr präsent vorherrschten.
Während der Meditation habe ich diverse Körpergefühle wie Hitze oder Kälte
wahrgenommen. Oft sind auch Emotionen zutage getreten. Allein das unbewusste
Beschäftigen hiermit hat dazu geführt, dass Lebenssituationen vor meinem inneren Auge
erschienen, mit welchen ich die angesprochenen Meditationsthemen in Verbindung gebracht
habe. Somit konnten auch hierüber Heilungsprozesse in Gang gesetzt werden.
N.

Deine Heil-Meditationen empfehle ich gern weiter. Es herrscht immer eine angenehme
ruhige und entspannte Atmosphäre. Ich bin sozusagen tiefenentspannt und kann dadurch
ganz neue Sichtweisen entwickeln. Vieles scheint auf einmal möglich. Oft gehe ich sehr viel
ruhiger und geklärter aus den Workshops nach Hause. Die Teilnehmerzahl mit 5 – 10 Leuten
schafft mir eine familiäre Atmosphäre, was ich sehr angenehm empfinde.
Ich wünsche dir auch in Zukunft guten Zulauf, damit möglichst viele Menschen sich neu
entdecken und weiterentwickeln können!
Alles Liebe von J.

Liebe Heidrun,
vielen lieben herzlichen Dank für die tolle Meditation gestern Abend. Mir hat es
ausgesprochen gut gefallen und auch gut getan. A. hat es auch sehr gefallen.
Dankeschön.
Entspannende Grüße L.M.

