
„Die Stunden bei Monika Herzog sind für mich jedesmal eine Reise zu meinem 
innersten Wesen. Sie bringen neue Klarheit in meiner geistigen Ausrichtung, 
innigeren Kontakt zu meiner Seele und wieder ein Stückchen Heilung des Herzens. 
Das engelhafte Wesen von Monika ist dabei wie ein zarter Kuss der Unendlichkeit, 
eine kleine Erinnerung an die Ewigkeit des Lebens. Ich bin zutiefst dankbar, dass 
ich Monika begegnen durfte und dann und wann in ihrer so feinen Energie baden 
mag.“ 

„ Nach einem Autounfall,  wurde eine Person verletzt. Danach bekam ich 
Angstzustände. Diese hatten zur Folge, dass ich mich am Abend nicht mehr vor die 
Türe getraute und ich regelrechte Verfolgungsängste hatte. Ich hatte sogar Mühe, 
wieder Auto zu fahren. Mir wurde schnell klar, dass ich diesen Zustand nicht alleine 
loswerden würde. Durch eine Bekannte wurde ich auf Monika Herzog aufmerksam 
gemacht. Ich bekam eine reconnective Healing- sowie eine Palmtherapy-
Behandlung. Was bei diesen Behandlungen mit mir passiert ist, kann ich nur 
schwer in Worte fassen. Als ich die Praxis verlassen hatte, waren alle meine Ängste 
weg und ich konnte mich wieder frei bewegen. Es ging stetig bergauf. Sogar das 
Autofahren bereitet mir keine Sorgen mehr. Als wurde ein Schalter umgelegt und 
wieder auf Anfang gestellt. Ich habe mich danach auch für die Reconnection bei 
Monika angemeldet. Seither ist vieles einfacher und ich weiss nun, welchen 
Lebensweg ich gehen möchte. Meine Entscheidungen sind klarer und ich überlege 
nicht mehr so lange hin und her, was ist richtig, was ist falsch. Mein Leben läuft 
einfach.“ 

„ Ich habe selten eine Behandlung ohne physischen Kontakt gehabt, die mich 
während der Behandlung so tief berührt und noch mehrere Tage spürbar 
nachgewirkt hat. (Reconnective Healing und Reconnection).“ 

„Nach einem Sturz von einer Leiter habe ich mir die Ferse in diverse Teile 
gebrochen. Kaum war ich einigermassen mit den Krücken mobil, wollte ich alles 
tun, um die Heilung in einen optimalen Verlauf zu bringen. Aus vorhergehenden 
Sitzungen bei Monika war mir eine Reconnective Healing Behandlung jetzt sehr 
wichtig, für eine gute Wundheilung und um den Schock verarbeiten zu können . 
Die Behandlung hatte einen tagelangen Nachklang. Was es weiter in mir bewirkt 
hat, zeigte sich mit der Ruhe und dem Innehalten, dem Öffnen und bewusst 
werden, annehmen können, mit meinem dritten Auge wahrnehmen, was ich 
überdecke oder nicht fühlen wollte.... 
Mir macht es Freude, immer weiter Neues zu erfahren und zu entdecken mit der 
Unterstützung einer Reconnective Healing Behandlung!“ 



„Seit mehr als zwei Jahren plagen mich Schmerzen in einer Schulter. Bei 
Untersuchungen kam heraus, dass meine Sehne verdreht ist. Die Worte des 
Spezialisten waren: Wenn die Physiotherapie nicht hilft, müsste man an der 
Schulter ein wenig herum schnipseln!.. Geschockt von dieser Diagnose kam ich zu 
Monika. Ich hatte die Hoffnung, dass eine Behandlung von ihr mir helfen könnte. 
Eine Woche nach der Trance Healing Sitzung hatte ich einen Ultraschall bei einem 
weiteren Spezialisten, welcher mir sogar eine Cortison Spritze verabreichen sollte. 
Erstaunlicherweise war dies nicht mehr nötig, da meine Sehne nicht mehr verdreht 
schien und die Schulter nur noch leicht entzündet war! Ich kann mir das nicht 
wirklich erklären, doch bin ich Monika sehr dankbar!" 


