
Liebe Silvia, ich sahLlebe stlvta, tch sah dich diese Woche bei'Z.stro TV und du warst wiflimmer einfach -

bezaubernd. Sicher hast du viel zu tun, auch bei Astro TV und ich habe einfach keine Chance

bei

dich zu erreichen, habe es schon so oft versucht... Dennoch möchte ich Dir auf diesem Weg ein
paar Dinge mitteilen bei denen ich sehr hoffe dass diese hier unter \"IINS\" bleiben können auch
wenn ich mir sehr wünsche dich einmal persönlich sprechen zu drirfen - bin leider
Alleinerziehend und mir fehlt im Moment einfach das Geld dazu. Aber wer weiß - vielleicht
irgendwann komme ich zu ALLEN deinen Seminaren. Also, erstmal habe ich dich nattirlich die
ganze Woche verfolgt im TV. In dieser Woche ist bei mir so einiges \"passiert\" ich hatte einen
Klartraum (denke ich zumindest) was aber nicht das ausschlaggebende ist denn ich bin seit
vielen Jahren Drogenabhängig, ja Heroinabhringig und nehme jetzt Polamidon also eine
Ersatzdroge (hohe Dosis) die ich jetzt irgendwie \"vergessen\" habe zu nehmen. Es kommt mir
seit ein paar Tagen so vor als ob ich den Saft nicht mehr benötige. Weiß nattirlich nicht ob das

Anliegen anhält im Moment aber ist es so, es geht mir nicht schlecht. Nicht so schlecht wie es mir
\"normal\" gehen würde. Wie gesagt, ich habe dich die ganze Woche Nachmiuags und Abends
verfolgt im TV und viel Meditiert (es ist, wie wenn das zerrissene innerlich zusammengefligt
wurde). Ach ja, das mit dem Einkäufe schleppen, denke da hast du mich gemeint und auch das
mit dem lachen als du sagtest \"ich lächle zurück\" falls du dich noch erinnern kannst. Es war so
als ob sich mein Herzchakra geöffnet hat, deshalb hatte ich lachen müssen. Habe dabei sogar
deine Energie gespürt, es waren so kleine Blitze(Flimmem) ganze schnelle, so wie Stecknadeln
übrigens total unglaublich alles für mich. Habe überlegen müssen ob ich es schreibe, da es doch
sehr intim ist und ich ja nicht weiß wer das alles liest. Aber ich denke es war nun an der Zeit für
ein Feedback, du gibst mir solches Vertrauen, habe ich doch immer noch Angst was
schreckliches zu sehen und kann mich wohl deshalb nicht ganz öffiren, ich danke Dir sehr für
alles und wünsche mir ftir die Zukunft dass es irgendwann mal klappt und wir uns mal sehen
können. Ich freue mich nun auf August und bitte mach weiter so liebe Grüße Sabine


