
Klienten/Innen in der Einzelberatung 

 
Es ist für mich von unsagbarem Wert,  

dass mich Christa Engelmayer auf meinem Weg,  

mit meinen Themen und Herausforderungen meines Lebens begleitet. 

Ich fühle mich von Ihr  gesehen und  gewertschätzt mit allem was zu  

mir gehört und dabei in keinem Moment bewertet.  

Sie begleitet mit absoluter Empathie und Einfühlungsvermögen…  

gibt einen Rahmen und Struktur und bleibt dabei beweglich und offen. 

Sie gibt mir einen sicheren und geschützten Raum in dem ich mir selbst begegnen 

kann und hat die Fähigkeit einen klaren und vorurteilsfreien Blick auf mich und  

meine Themen zu werfen und mir das zu spiegeln was gerade zum Erkennen für mich  

wichtig ist... immer im genau richtigen Maß.  

Meine Termine mit Christa nenne ich für mich "die Stunde der Wahrheit/Klarheit". 

 Und das tut jedes Mal unbeschreiblich gut. 

 Wenn ich in etwas drin stecke...einer Krise...in Gefühlen der Ausgelöstheit... 

mich selber nicht verstehe und mich auch manchmal selbst nicht leiden kann  

oder verurteile ...wenn ich mich glaube im Kreis zu drehen, dann ist für mich die Arbeit 

 mit Christa damit vergleichbar, als würde ich aus einem Brunnen der Klarheit  

und des Erkennens trinken...Es ist für mich keine THERAPIE im klassischen Sinne... 

vielmehr eine spirituelle wunderbare Lebensbegleitung ...mit viel Herz, Liebe und Erdung. 

 

Ich kann und möchte jedem empfehlen  

sich diese wunderbare Begleitung ins Leben zu holen. 

 

Ich danke dir von Herzen liebe Christa�❤��� 

Klientin P.  

 

Obwohl ich auch die systemische Aufstellungsarbeit mit persönlichen Stellvertretern  

in der Gruppe sehr schätze, war für mein Anliegen diesmal die Einzelsitzung 

bei Dir noch passender. In deinem Raum habe ich genau die Ruhe und das Willkommen 

wahrnehmen können, was immer von dir ausgeht. 

Mich sicher und gut aufgehoben zu fühlen brauche ich, um solch eine Reise  

ins Innen antreten zu können.  

Deine Kompetenz vermittelt das Vertrauen, die Lösung in mir finden zu können.  

Deine Intuition und Dein Vertrauen in den Prozess übertragen sich. 

Die Lösung war schon da -  

jetzt trage ich auch im Bewusstsein ein Bild davon und kann hineinwachsen.  

 

Ich bin sehr dankbar für deine sanfte und liebevolle Begleitung.  

Katharina Arhelger  

Gesundheitspraktikerin 

 



Klienten/Innen in der Einzelberatung 

 
Christa hat eine wundervolles „Schatzkästlein“ für ihre Klientinnen bereit. 

In der achtsamen begleitenden Aufstellungsarbeit wird jede Person  

oder jeder Anteil inForm eines Halbedelsteines „ gestellt“ und somit gewürdigt. 

 

Sehr weiblich und tief- schön zum Abfühlen und als Bild im Herzen mitzunehmen. 

Danke Angelika  


