Eine Auswahl an Erfahrungsberichten aus der „Zurück zum Ursprung“
Webinarreihe mit dem Medical-Intuitive Andreas Goldemann
Die Sessions 1-20 wurden bisher 245-mal bewertet. Davon 245-mal mit 6/6
Sternen!

Session 1 - Die Halswirbelsäule und die dazugehörigen Strukturen
32/32-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Anton Sinz

„Gut erklärt, wirklich wirkungsvoll! Klasse...“

Renata Steiner

„Gut verständlich, spannend. Eine sehr hartnäckige
Verspannung hat sich tatsächlich gelöst!“
Sandra

„Super ! Verständliche Präsentation. Bin mit körperlichen

Beeinträchtigungen gestartet, nächsten Tag -alles weg. Danke.“

Ulla Vogeley

Wirksam effizient erklärt und gute Nachwirkungen!!

Marion

Andreas nimmt die Gruppe mit seiner Intuitivität total wahr
und unterstützt die Gruppe und damit jeden Einzelnen mit seiner Arbeit als "Turbolader".
Doch die "Arbeit" mit seinem eigenen System macht jeder Selbst. Mit verblüffenden
Ergebnissen, die anhalten! Dazu noch jede Menge Tipps für den Alltag. Absolut
empfehlenswert!

Ursula Stieberitz

Hat meine Erwartungen weit übertroffen.
Wirkung auch noch nach Tagen spürbar. Vielen Dank.

Session 2 - Obere Brustwirbelsäule von 1-6 BW und dazugehörige
Rippen
13/13-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Anna Novak

Super!!! Sehr empfehlenswert!! Ein großer persönlicher
Gewinn und eine sehr gute Ergänzung zu den Webinaren von Mircea. Danke Andreas!!

Brigitte

Danke! Nicht nur Wissen und Informationen, sondern auch
direkt physische Umsetzung mit sofortigem Ergebnis. Außergewöhnlich und sehr
empfehlenswert.

Margarita Vetter

Ich bin begeistert und sehr froh, dass ich dabei
sein kann. Es ist so spannend wie ein Krimi, nur viel besser.

Ulla Vogeley

DANKE!! Sehr effizient im Prozess mit Deiner AnLeitung, sympathisch, empathisch, auch in den theoretischen Parts für mich verständlich
und nachvollziehbar präsentiert, mit unmittelbaren physischen "Symptom"- Verbesserungen in den jeweiligen Bereichen und sich parallel dazu entwickelnden positiven inneren
Stimmungsaufhellenden Nach-Wirkungen. Was ´n Satz - aber so isses. :-))

Session 3 - Schlüsselbein, Schultern und Oberarme
11/11-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Uwe Krause

Find ich cool und auch mit Gesang. Also diese Mischung

ist herzlich. Vielen Dank.

Brigitte

Eine großartige Reihe an Webinaren, "Zurück zum
Ursprung". Freue mich, dass ich mich entschieden habe dabei zu sein.

Session 4 - Hände, Reflexzonen, Oberkörpernervensystem
15/15-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Ursula Stieberitz

Leider kann ich durch die schlechte Internetverbindung nur die Aufzeichnungen ansehen. Aber auch hier geschieht unglaubliches.
Danke für diese Möglichkeiten.

karin

Ich hätte gerne mehr Sterne gegeben .. ich kann nur sagen,,,

genial !!

Michael Müller
erweiterung

vielen herzlichen Dank. Super Bewusstseins-

Margarita Vetter

Unglaublich schön und interessant. Die Gefühle,
die super Tipps. Was sich alles ablöst und abfällt, die Erleichterung und das wunderschöne
Gefühl, das sich nicht nur im Körper ausbreitet, sondern auch in allen Energiekörpern. Es
gibt keine Worte, um wirklich zu beschreiben, was Deine wunderbare Arbeit bei mir
bewirkt. Danke Andreas.

Silke (Onlinekurs) „Genial! Durch das Öffnen des Beckens ist mein Gang ein ganz anderer
geworden, viel weiblicher und schwungvoller :-) Danke!“

Session 5 - Untere Brustwirbelsäule von 7-12 BW und dazugehörige
Rippen
15/15 mal mit 6/6 Sternen bewertet
Renata Steiner

Da im direkten Webinar mein Enkel die Hälfte meiner
Aufmerksamkeit beanspruchte, genoss ich gestern das Replay - und war erstaunt, wie
SEHR es wirkte und wie gut ich mich anschliessend fühlte!! Ich bin so glücklich, diese
Webinar-Reihe gebucht zu haben! Herzlichen Dank!

Ulla Vogeley

echt spitze!! - meine Physio war heute echt überrascht,
dass der 'lange Rückenstrecker' nicht mehr Betonhart war :-)

Anna Novak

ein ganz tolles Webinar! Freue mich auf die
nächsten Termine. Wer etwas Gutes für sich tun möchte ist bei Andreas gut aufgehoben!

Margarita Vetter

Wow, jetzt kann ich den Satz nachvollziehen und
in mir spüren, den mein Verstand so lange negiert hat: ALLES IST MÖGLICH. Danke Andreas
und Mircea

Michael Müller

Phänomenal

Ursula Stieberitz

Die Wirkungen verstärken sich von Webinar zu
Webinar, obwohl ich nur die Aufzeichnungen ansehen kann. Danke dafür.

Brigitte
Ergebnis. Danke.

Das war intensiv und einfach Spitze, mit sofortigem

Sabina

Danke für immer mehr Inspirationen, Übungen und
Vertiefung in die dargestellte Materie mit erstaunlichen Auswirkungen und Bewusstseins
Prozessen!

Session 6 - Lendenwirbelsäule von 1 - 5 LW
10/10-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Anna Novak

GENIAL!!

Monique Forlano
Dolores Locker
Brigitte

super wie immer

Jedes Mal ein Erlebnis! Vielen Dank!

Diese Serie ist ein besonderes Erlebnis, sehr

empfehlenswert.

christa S.

wieder mal klasse, es tut mir gut

Session 7 - Kreuzbein und Steißbein
13/13-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Sandra

Klasse, ganz anderes Gefühl im Kreuzbeinbereich, viel

entspannter.

Dolores Locker

es wird immer besser...

Michael Müller

fühle mich sowas von frei beweglich toll

karin
Ursula Stieberitz

bin begeistert, die Schmerzen die ich hatte sind weg... DANKE

Die Wirkung wird immer intensiver. Danke

Margarita Vetter

Richtig, richtig gut, muss man erleben, kann es
nur weiterempfehlen. Die Sofortwirkung ist verblüffend. Ich freu mich schon auf das
nächste Seminar :-)

christa S.

klasse, gut das es das jetzt gibt - ich werde immer

beweglicher

Session 8 - Hüfte, Iliosakralgelenk
13/13-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Britta T.

Erstaunt und tief bewegt über die liebevolle Art der
Seminarleitung und berührt in Körper Geist und Seele geht es mir mit jeder Session immer
besser und besser. Tiefen Dank! Sehr empfehlenswert.

christa S.

wieder einmal klasse, der Vorher-Nachher Effekt

Brigitte

Andreas Goldemann hat ein unglaublich großes Wissen,
erklärt Zusammenhänge sehr gut und das Ergebnis ist sich wohl fühlen...

Zurück zum Ursprung - Session 9 - Oberschenkel, Unterschenkel, Knie
13/13-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Sabina

Danke, bekomme ein bewussteres und präsenteres Gefühl für

meinen Körper!

Margarita Vetter

War super, super klasse. Ich bin aufgestanden vom
PC, mein Körper fühlt sich so guuuut und leicht an, wie schon lange nicht mehr.

Axel N.
Doris HERITIER

Ein kraftvolles Seminar!! Danke!

Jetzt nach dem Webinar fühle ich mich freier und
die Schmerzen sind weg. Herzlichen Dank

Britta T.

Die bis jetzt auf körperlicher Ebene befreiendste Erfahrung
während des Webinars. Direkt danach befreit von (der Angst vor) Schmerz. Namaste.

christa S.

einfach gut, wie ich mich danach fühle

Waltraud

Einfach genial. Danke

Session 10 - Fußknöchel, Fuß
14/14-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Michael Müller

wunderbar und sichtlich spürbare Veränderung.

Danke

Brigitte

Trotz jahrelanger Probleme mit den Füssen, habe ich eine
großartige Entspannung erfahren.

christa S.

wieder einmal toll mit Ergebnissen, die ich nicht geglaubt

hätte

Waltraud

Beeindruckend wie alles in die schöpferische Ordnung

kommt. Danke

Session 11 - Gehirn, Augen, Ohren, Synchronisation
11/11-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Sandra
Regina Henke
christa S.

Super!

Wie immer, einfach toll

toll, einfach toll

Session 12 - Nase, Speiseröhre, Thymusdrüse

13/13-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Sandra

Vorher / nachher Befinden deutlich verbessert, hilfreiche
Erklärungen für besseres Verständnis der körperlichen Beschwerden. Danke.

Waltraud

Es kommen immer neue Aspekte dazu. Sehr berührend.

Danke

Session 13 - Herz, Magen, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm
12/12-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Brigitte

Herzmagie vom feinsten. Vielen Dank für diese großartige
Arbeit. Einmalig und berührend.

Regina Henke

Das war die tollste Session bisher, falls man sowas
überhaupt sagen kann. Anscheinend gibt es immer noch eine Steigerung, was ich nicht für
möglich gehalten hätte. Vielen, vielen Dank! Dafür gibt es eigentlich gar keine Worte!

Sandra

Wieder mal sehr gut! Spürbare Verbesserung von
körperlichen Beschwerden und hilfreiche Infos. Danke.

Dolores Locker

Das sollte man erlebt haben, mit Worten kann man
es beschreiben, aber die Realität ist viiiiiel umfassender.

Session 14 - Galle, Nieren, Nebennieren, Leber, Dickdarm
11/11-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Brigitte

Neben all den wunderbaren Ergebnissen werden auch
großartige Informationen weitergegeben. Danke!

Ulla Vogeley

wieder sehr beeindruckend in der angenehmen
Gesamtwirkung körperlich, mental und emotional!

Regina Henke

Es wird immer besser.............. Unglaublich. Danke!

Session 15 - Blase, weibliche und Männliche Sexualorgane
10/10-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Anna Novak

Super, nach dieser Session waren meine Rücken-

schmerzen komplett weg!

Ursula Stieberitz

Vielen Dank, es verbessert sich sehr viel.

Doris HERITIER

Es ist erstaunlich, was sich sogar noch Stunden

später einpendelt. Vielen lieben Dank

Margarita Vetter

Jedes, mal ein unglaubliches Erlebnis.
Habe das Gefühl, dass ich in die Aufwärtsspirale gerutscht bin:-))))))) Danke für Deine
wunderbare Arbeit Andreas. Die Vorarbeit hat Mircea geleistet mit seinen intensiven
Webinaren, eine gute Kombination. Kann ich nur empfehlen. Auch Dir ganz lieben Dank.

Waltraud
Regina Henke

Vielen Dank, bist unserer Zeit weit voraus. :))

Meine Energie steigt immer noch an. Immer wieder

erstaunlich. Danke!

karin
Brigitte

ich bin begeistert

Sehr gut, erstaunlich und fast ohne Worte….:-)

Session 16 - Blutgefäße, Lymphsystem
11/11-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Ulla Vogeley

3 tolle Abende in Folge mit viel positiver Veränderung alte bewusste und unbewusste Schmerzstrukturen lösen sich, auch emotional! Vielen
Dank!

Margarita Vetter

Ich könnte es mir nicht vorstellen und auch nicht
glauben, dass es so etwas Geniales gibt, wenn ich nicht selber dabei wäre. Danke.

Sandra

Erstaunlich. Es wird immer besser...

karin

ich kann nicht schreiben, was ich fühle... es ist grandios danke

Brigitte

Andreas` Arbeit ist ein Geschenk für Körper, Seele und Geist.

Regina Henke

Das war wieder ein sehr besonderer Abend. Danke
für diese tolle Arbeit! Wohlbefinden und Energie steigen beständig an.

Waltraud

Wieder einmal 6 Sterne, es wird sehr liebevoll gearbeitet.

Session 17 - Meridiane
9/9-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Ursula Stieberitz

Wieder sehr wertvoll. Wenn man denkt, besser
kann es nicht kommen - Irrtum. Danke Andreas.

Session 18 - Nadis
10/10-mal mit 6/6 Sternen bewertet
Anna Novak
Michael Müller
karin
Brigitte

Sehr stark!!! Starke Gefühle und sehr berührend!

puh durch den Wind gedreht smile

ohne Worte

Sehr tief gehend und sofortige spürbare Wirkung.

Ulla Vogeley

durchgewirbelt mit neuer Energie - manchmal
verschlimmern sich die Dinge, die man so mit sich rumträgt nach den Sessions, sie treten
nochmal ins Bewusstsein, bringen sich nochmal in Erinnerung, doch gerade dadurch: viele
Gefühle klären sich und es wird insgesamt leichter, gelassener und besser...

Ursula Stieberitz

Unbeschreiblich gut.

Margarita Vetter

Ich kann nur sagen, mein ganzes Leben fühlt sich
so viel besser an. Ich kann es kaum beschreiben. Ruhe in mir, kann ganz selbstverständlich
auf andere Menschen zugehen. Es fühlt sich alles so stimmig und gut an, so
selbstverständlich. Ich kann einfach sein - ohne zu überlegen: ist das passend - was denken
andere über mich? Freude - Leichtigkeit und Dankbarkeit haben sich an die Stelle von
Zweifel und Kopfkino niedergelassen. Ich bin glücklich und sehr Dankbar für diese
wunderbare Arbeit :-))))))))))) DANKE

Zurück zum Ursprung - Session 19 - Haupt-Chakras
9/9-mal mit 6/6 Sternen bewertet

Ursula Stieberitz

Waltraud

Sehr sehr wertvoll. Danke

Es gibt immer gute Überraschungen und Neues. Danke

Zurück zum Ursprung - Session 20 - Sexualenergie / Haupt-Chi – MilzLeber-Achse
10/10-mal mit 6/6 Sternen bewertet

Margarita Vetter

Diesen Kurs kann ich nur jedem empfehlen!
Ungefähr nach dem 7ten Webinar ging es mir jedes Mal besser. Selbst Schmerzen die
mitunter sehr heftig waren und mein Arzt eine OP vorgeschlagen hatte, wurden immer
weniger, seit 3 Wochen bin ich total Schmerzfrei, ich fühle mich wie neu geboren.
Auch abgesehen von den Schmerzen, hat sich mein Leben sehr verbessert, ich fühle mich
einfach gut und wohl in mir. Ganz lieben Dank, für diese wunderbare Arbeit.
Muss man unbedingt -spüren - fühlen und erleben! Nicht zu vergessen, die vielen, wertvolle
Tipps, die mir das Leben im Alltag so erleichtern, Irgendwie ist jetzt alles an seinem Platz,
auf allen Ebenen und das fühlt sich soooo gut an. Danke Andreas

Waltraud

Einfach phänomenal wie viele Möglichkeiten es gibt.
Während des Webinars sind viele Dinge klarer geworden. Danke

Monique Forlano

Eine wohltuende Arbeit und der Körper kommt
wieder in seine UR-Form und ist kraftvoller denn je. Danke Andreas

Anna Novak

christa S.

Ursula Stieberitz

Sehr empfehlenswert!!!! Danke!

das war gut angelegtes Geld.....

Das Beste, was ich in Seminaren erlebt habe. Freue

mich auf die Fortsetzung.

Ulla Vogeley

Es hat sich viel getan in diesen 10 Wochen. Auf
physischer, und emotionaler Ebene gleichermassen. Andreas ist ein sehr fein-fühliger
'Medical Intuitive' und hat es mit seiner Gabe jedes Mal geschafft während dieser Online
Sessions (!) für Zustände von Schmerzbefreiung und emotionaler Entlastung zu sorgen.
Absolut empfehlenswert!

Sandra

Tolle Webinarreihe . Gute Infos allgemein und hilfreiche
Tipps für den Alltag. Spürbare Wirkung auf mehreren Ebenen egal ob live dabei oder als
Aufzeichnung.

Dolores Locker

Ein super Seminar. Die ganze Serie ist sehr
empfehlenswert! Sollte man unbedingt einmal durchmachen. Andreas macht
Verspannungen und Schmerzen weg im Nu und man kann es gleich fühlen bzw. spüren/
nicht mehr spüren! Dazu sehr viel Wissenswertes rundherum. Der Abschluß heute wieder
-wie jedes einzelne-einfach Spitze! Recht herzlichen Dank, Andreas!

