Empfehlung für Danijela Saponjic
Danijela ist mir von einer Freundin empfohlen worden, nachdem ich ihr erzählt habe, dass
ich mich immer wieder unwohl fühle. Ich war mir zunächst sehr unsicher. Dieses ungute
Gefühl bilde ich mir ja vielleicht nur ein, eine Feng Shui Beratung brauche ich überhaupt
nicht, da ich mich geschmacklich ziemlich sicher fühle, und eine Erdheilung ist mir dann
doch etwas zu „esoterisch“. Ich hatte die Befürchtung, dass ich nur viel Geld loswerde und
danach alles wie vorher ist.
Ich habe also sicherheitshalber erstmal Danijelas Buch gelesen. Und ich war begeistert!
Danach habe ich wild entschlossen angefangen, das Haus zu entrümpeln. Ich habe mich
freier gefühlt und wieder mehr Energie gehabt. An einem bestimmten Punkt habe ich aber
immer wieder aufgegeben, und das Projekt „Entrümpeln“ scheiterte dann irgendwie doch.
Die Feng Shui Beratung und die Erdheilung sind mir immer wieder in den Kopf gekommen.
Also gab ich mir eines Tages einen Ruck und rief Danijela an.
Die Feng Shui Beratung hat mir verblüffend viel geholfen und war ganz anders als ich es
erwartet hatte. Danijela hat mir nicht einfach Vorschläge gemacht, sie hat mir geholfen,

meinen Blick auf die Räume zu verändern. Es war, als würde ich alles mit neuen Augen
sehen. Ich hatte ein Aha-Erlebnis nach dem anderen und ich habe begriffen, dass die
Räume uns tatsächlich spiegeln und genauso ab und an „aktualisiert“ werden wollen, wie
unsere Seele.
Vor zehn Jahren, als unsere Kinder geboren wurden, wollten wir uns ein Nest bauen. Damals
machten die erdigen Brauntöne Sinn. Auch viele Bilder an der Wand spiegelten das
„Muttersein“. Und zwischendrin fanden sich auch noch viele Überbleibsel aus unserer
Jugendzeit. Kurz gesagt: Es war völlig überholt! Aber das hatte ich gar nicht
wahrgenommen.
Danijela hat mir auf eine sehr respektvolle und liebensvolle Art geholfen, all das klar zu
sehen und zu spüren, was jetzt zu mir passt. Und sie hat „Glaubenssätze“ erkannt, die mich
daran gehindert haben, wirklich in meine Kraft zu kommen und die Räume passend zu
gestalten, und mir dabei geholfen, diese Sätze aufzulösen.
Ich habe seither viel mehr Sicherheit und vor allem große Freude daran, kleine
Veränderungen vorzunehmen. Und ich bin immer wieder überrascht von der verblüffenden
Wirkung!
Nachdem ich gesehen habe, wie die Feng Shui Beratung mir geholfen hat, habe ich mich
auch gleich für die Erdheilung entschieden. Danijela hat mein ungutes Gefühl, das vorher so
ungreifbar war, in Worte gefasst. Ich wusste, dass ich mir das „ungute Gefühl“ all die Jahre
nicht eingebildet habe. Es ist schön für mich jetzt Worte und Bilder dafür zu haben, die für
mich stimmig sind und die das Gefühl erklärbar und fassbar machen. Während Danijela die
Erdheilung gemacht hat, war ich unendlich dankbar, dass ich diesen Ort, den ich ja so liebe,
mit ihrer Hilfe heilen kann. Ich habe gespürt, wie wertvoll mir das ist und wie gerne ich dafür

Geld ausgebe. Und ich habe auch gespürt, wie kraftvoll diese Heilung ist. Als dann noch

immer mehr Tiere in den Garten kamen und tagsüber sogar ein Igel gemütlich durch die
Wiese lief, wusste ich, dass eine Erdheilung wirklich möglich ist und eine echte Veränderung
bewirkt. Seitdem Danijela hier die Erde geheilt hat und die Räume gereinigt hat, ist das
ungute Gefühl weg. Ich fühle mich in dem Haus sehr wohl und ich genieße es, die Kraftorte
des Platzes zu kennen und zu nutzen.
Falls ich noch einmal umziehen werde, werde ich sicher nicht mehr darüber nachdenken, ob
ich mir das Geld nicht lieber sparen sollte. Ich werde als allererstes Danijela anrufen und
mich darüber freuen, dass ich noch einen Ort mit Danijelas Hilfe heilen kann.
J.S.

