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Liebe Frau Kost!

Ich möchte mich bei Ihnen ganz ganz herzlich frir die wunderschönen Bilder bedanken, die
Sie mir über meine Mama, Anna Fröhlich, zukommen haben lassen.
Ich habe sie in meiner Praxis aufgehäingt.
Am nächsten Tag sind wunderbare Dinge passiert.
Zunächst einmal hat mir eine Patientin erzählt, dass es ihrer Schwiegertochter, die ich zum
ersten mal behandelt habe und die ziernlich gesundheitliche Probleme hat, deutlichrbesser
geht, sogar ein Knoten unter ihrer Achsel rückläufig ist. Ich habe mich wirklich sehr darüber
gefreut, denn ich habe mir große Sogeir um sie gemacht und habe sehr viel flir sie gebetet,
damit der Knoten und die Zysten auf ihrem Eierstock weggehen.
Ein Patient hat mir berichtet, dass er auf dem einen Nasenloch nach Jahren zum ersten mal
wieder Luft bekommt.
Während einer Behandlung habe ich sehr viele "Durchsagen" erhalten.
Ich versuche sie möglichst genau wiederzugeben, was sehr schwierig ist, denn wenn ich
arbeite, bin ich nicht ganz im Hier und Jetzt und die wunderbaren, hochschwingenden
Informationen kann ich mit meinen Worten nur schwer wiederholen.
Als ich das Bild vom Erzengel Michael fixiert habe kam folgende Information:
"Ich heile mit dem blauen Lichtstrahl. Fokusiere dieses Licht und zentriere es auf das Auge
dieses Patienten, damit er Heil erf?ihrt."
Das Bild des Wahrhaftigkeitsengels habe ich gegenüber der Patientenliege angebracht.
Es spricht mich persönlich sehr an. Während der Behandlung kam dann folgende Info:
" Mein liebes Kind. Ich bin Licht. Im Auge dieses Patienten soll es Licht
werden. Ein Feuerwerk aus Farben und Licht wird in seinem Auge stattfinden.
Er hat diese Krankheit, um das Leben nun mit anderen Augen sehen zu dürfen,
und die Wunder der Natur und des Lebens mit seinen Augen wieder bewusst
sehen zu dürfen.
So sei es. Es werde

Licht."

Dieser Patient kommt seit Weihnachten fast wöchentlich zu mir. Die Arzte haben einem
Makuladegeneration festgestellt, mit der Aussicht auf Erblindung des Auges. Seit er zu mir
kommt, geht es ihm wöchentlich besser, seine Psyche hat sich deutlich stabilisiert, er kann
viel besser sehen, und kann immer mehr Farben als solche erkennen, sein Gedächtnis und
seine Blase haben sich deutlich verbessert.

Ich freue mich so für ihn, dass "seine Freunde" (so nennt er seine Engel) ihm helfen und ihm
Heilung bringen. Dieser Patient ist für mich ein Wunder.
Ich persönlich war an diesem Morgen noch im Zweifel, ob es richtig wil, dass ich den Kurs,
auf den ich am Vorabend gehen sollte, abgesagt habe.
Mitten in der Behandlung kam dann für mich:
"Es war richtig. All dies brauchst du nicht. Was du können musst, kannst du durch uns."
Die Behandlung war voller Energie und Kraft.
Ich habe an diesem Tag noch das dringende Bedürfnis gehabt, mein Praxisschild umzuälndern.
Ich habe das Wort "Heilpraktikerpraxis" entfernt und durch "Praxis flir Körper, Geist und
Seele" ersetzt.

Und in dieser Nacht habe ich das erste mal von meinem verstorbenen Schwiegervater

geträumt. Er war in diesem Traum sehr langsam und irgendwie "unwirklich" und igh habe
mich mit ihm über "Zeit" unterhalten. Man sollte vieles mit mehr Ruhe und mitZeÄtangehen,
sich mehr Zeit lassen in dem Stress.
Das war für mich schon sehr merkwrirdig, denn das war wie gesagt das erste mal, dass ich
etwas von meinem Schwiegervater sah, denn nach seinem Tod hatte ich immer dasGeftihl, er
ist "fort", auf seinem Grab habe ich ihn nicht geft.ihlt, er war mir nie präsent, es war ein
Geftihl, als wie wenn er gan4 ganz weit weg wäre.

Ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche, denn da kommen viele Patienten zu mir, die
eigentlich ihre Arzte auf die eine oder andere Art und Weise schon aufgegeben hab.en.
Ich freue mich, dass sie den Weg zu mir finden durften und ich ihnen hoffentlich hplfen darf
und kann. Ich bin dankbar ftir diese Herausforderung.
Für mich ist dies etwas ganz garrz Großes und ich bin dankbar dafür.
Ich bin auch Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir diese Bilder zutr: Geschenk gemacht haben und
ich nun noch mehreren Menschen dadurch helfen darf.
Ihre Bilder haben eine wunderbare, hohe Schwingung und Energie.
Vielen lieben Dank noch einmal.
Falls ich auch einmal etwas für Sie tun kann und darf, dann lassen Sie es
mich bitte wissen.
Tanja

