♡ Das sagen meine Seminarteilnehmer*innen: ♡
"Liebe Susanne, ich bin noch ganz beglückt von den Erfahrungen in
deinem Seminar und von allem, was sich dort so aufgetan, geöffnet
hat. Ich bin sehr dankbar dafür!"
Philippa (ThetaHealing Basis DNA)
"Das war eines der schönsten und tiefsten Wochenenden in meinem
LEBEN! Und ich spüre wie viel das gerade bewirkt und innerlich
austauscht und transformiert und Glaubensätze hochbringt, aussortiert
und neu-verknüpft. Vielen Dank, dass du diese unendlich tolle Aufgabe
in einer solchen Lichthaftigkeit und Leichtigkeit erfüllst. Jedes Mal öffnet
dieses Feld neu die Herzen und so eine tolle Intimität mit den anderen
wird möglich - einfach magisch."
Martin (Aufbau DNA online)
"Wow! Was für eine umwerfende und inspirierende Erfahrung! Dies war
eine der ganz besonderen Begegnungen im Leben, die man nicht
vergisst! Susanne hat mich bereichert, mein Bewusstsein erweitert und
mir Antworten gegeben, in dem Maße, dass sie alle Erwartungen weit
übertroffen hat. Ich bin noch immer zutiefst berührt und geflasht! Sie
vollbringt wahre Wunder. Ich habe das Basis DNA Seminar gebucht und
es war das Bahnbrechendste, das ich bisher erlebt habe. Danke, du
wundervolles Wesen! Ich freue mich auf alles was folgt.... soooo sehr zu
empfehlen!"
Britta Berger (via Facebook Rezension)
"Das Seminar bei Dir war wie eine Erfüllung. Du hast mich sehr
einfühlsam und tiefgründich in meinen Prozessen unterstützt, so dass
eine sehr, sehr alte Verletzung ans Licht gebracht wurde. Konzentriert
und wachsam, so dass ich in den Arbeitsschritten die Möglichkeit hatte,
Flexibilität, Leichtigkeit und Tiefe zu erfahren. Es war wie auf einer
siebten Wolke und sehr intensiv."
Iwona (Aufbau DNA)

"Eine besondere Erfahrung war auch die intensive Arbeit mit
Glaubenssätzen. Nicht nur, dass ich viele Schlüsselglaubenssätze, die
mich an einem erfüllten Leben gehindert haben auflösen konnte, ich
kann jetzt auch leicht und spielerisch in allen Lebensbereichen das was
mich hindert glücklich zu sein erkennen und verändern. Es erscheint so
unspektakulär zu sein einen Muskeltest von einem "Nein" in ein "Ja" zu
verändern, die Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Welt ist jedoch
grundlegend. Vielen lieben Dank Susanne für die kompetente und
einfühlsame Begleitung in diesem Prozess!"
Lutz (Aufbau DNA)
"Vielen Dank nochmal für dein Seminar - es hat mir soviel gebracht und
die Dinge lösen sich jetzt viel leichter durch die neuen und
verschiedenen Qualitäten des Grabens und integrierens der positiven
Aspekte - hach Theta ist halt einfach der Wahnsinn!"
Lisa (Grabe Tiefer)
"I am so incredibly grateful for all the amazing healing and deep
transformation that happened for me within the last 15 days at my
Intuitive Anatomy Class in Berlin. Thank you Susanne Bosch for being the
amazing person and inspiring ThetaHealing® Master that you are!"
Tanja Ellies (via Facebook - Intuitve Anatomie)

