Liebe Beate!
Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meine Therapie bei Dir beenden möchte und ich denke, dass
ich es auch kann.
Teilweise war es eine sehr schwierige Zeit für mich, an die ich mich eigentlich nicht mehr gern zurück
erinnern möchte. Als ich anfangs zu Dir in die Praxis kam, fühlte ich mich völlig am Boden zerstört bzw.
fühlte ich gar nichts mehr. Mein Leben war für mich derart aus den Bahnen geraten, sodass ich dachte, es
gäbe nur noch einen Ausweg!
Jedoch habe ich gemerkt, dass ich bei Dir in guten Händen bin und es trat doch rasend schnell eine
Besserung ein. Wie Du weißt, bin ich eher jemand, der nicht so viel und nicht so gerne über sich redet.
Es hatte nie etwas mit Dir zu tun. Ich habe sehr schnell Vertrauen zu Dir gefunden und eine Menge durch
Dich gelernt und meine Ängste (fast) komplett verlernt. Das Wichtigste ist natürlich meinen Lebenssinn
gefunden zu haben, wieder zu fühlen und auf sich Acht zu geben!
Diese Dinge habe ich durch Dich und durch die harte Arbeit
mit mir selbst wiedererlangt. Dafür möchte ich Dir sehr danken!!
Ich hoffe Du bist immer glücklich und zufrieden in Deinem Beruf. Mach weiter so!
So, nun beginnt für mich ein kleiner und auch großer neuer Lebensabschnitt und ich freue mich auf meine
Zukunft!
Nun stehe ich wieder auf meinen eigenen Beinen! Nicht nur auf einem ,sondern auf Beiden!
Ich hoffe, ich kann Dir mit der kleinen Aufmerksamkeit eine Freude machen?! Wie ich weiß, liest Du ja sehr
viel und gerne und da dachte ich mir, Du suchst Dir einfach selbst eine nette Lektüre mit dem Gutschein aus.
Liebe Beate, ich wünsche Dir alles Gute für Deinen weiteren Lebensweg und bedanke mich ganz herzlich
für Deine Hilfe!
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