ONTOLOGISCHE KINESIOLOGIE

KLAUDIA KAMPUSCH

REFERENZEN
Durch deine ruhige und einfühlsame Art war bis jetzt jede einzelne Sitzung ein
Riesengewinn für mich. Auch wenn die Reise oft ganz anders endete, als ich mir
das vorgestellt hatte, hat es mich immer berührt, aufgerüttelt, erstaunt und auf
jeden Fall in Bewegung versetzt und somit immer etwas für mich zum Positiven
verändert. Man kann sich bei dir Fallenlassen und Öffnen, ohne je ein schlechtes
Gefühl dabei zu haben, da man immer auf die beste Weise aufgefangen wird.
Vielen Dank für viele schöne Stunden, noch mehr wertvolle Erkenntnisse und eine
sehr respektvolle Begleitung auf einem langen Weg.
Eva, Wien

Ich arbeite gerne mit Klaudia, da Ihre Kompetenz und Ihr Können mit meinen
Ansprüchen in völliger Harmonie sind. Ich kann sagen, dass sie mit mir
zusammen, mein Unbewusstes an die Oberfläche zum Vorschein bringt. Das hilft
mir mit Sicherheit meine verborgen Glaubenssätze besser zu verstehen u. auch
zu verändern. Ich bedanke mich bei Klaudia u. kann sie u. Ihre Sitzungen bestens
weiter empfehlen.
Manuela, Wien

Gerade als "kopflastiger" Mensch ist es eine aufschlussreiche Wohltat, in
geborgenem Umfeld den Körper "zu Wort kommen" zu lassen. Liebe Klaudia, ein
herzliches Dankeschön für die bisherige einfühlsame und kompetente Betreuung
und Unterstützung! Ich komme wieder!
Barbara, Wien
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Vielen Dank für die tolle Sitzung am Mittwoch. Ich hatte ganz die Zeit vergessen.
Es war für mich wirklich interessant einfach einmal geschehen zu lassen ohne zu
wissen wie, wo, was im Hintergrund passiert. Es hat mir einfach gut getan, dass da
jemand ist, der sich um mich und meinen Weg kümmert. Ich habe mich bei Dir
total gut aufgehoben gefühlt. Es ist spannend, was sich da gerade noch im
Inneren und Äußeren tut und ich werde beobachten, was entstehen oder sich
verändern möchte. Nochmal herzlichen Dank für Deine liebevolle Begleitung, Dein
Verständnis." (nach 4 Monaten) Auf wunderbare Art hat sich mein Bewusstsein in
einem Bereich erweitert und etwas integriert. Etwas was vorher nicht zu meinem
Sein gehört hat, ist jetzt ganz automatisch ein Teil von mir geworden und es fühlt
sich so ganz natürlich an, als ob es schon immer da gewesen wäre.
Daja, Wien

ICH KANN DIR NICHTS MEHR BEIBRINGEN
ICH
DAS

UNTERSTÜTZE DICH DABEI

ZU ENTDECKEN WAS DU SCHON IMMER WARST
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