ERFAHRUNGSBERICHTE
C**
:-) Frau Landenberger, Sie sind ein Engel und an dieser Stelle DANKE für alles was ich durch
Sie lernen durfte, erfahren habe, Sie mich begleitet haben, und auch weiterhin immer für mich
da sind ...
Alles wäre ohne Sie so nicht möglich gewesen - klingt seltsam - aber das ist 100% genau so
gemeint !
Ob alleine oder in der Gruppe sensationelles Erleben/Ambiente/Lachen/Weinen/Weg zum
glücklich sein
:-)
BH
:D Liebe Frau Landenberger,
schön, dass es jetzt auch ein Gästebuch gibt.
Wir sind sehr dankbar für Ihre Begleitung und hätten nie gedacht was dadurch möglich ist.
Wir führen ein gesünderes, glücklicheres und erfüllteres Leben.
Vielen Dank!!
KW
Hallo, Frau Landenberger,
Sie sind die Beste! :-)
R.S.
Auf Empfehlung meiner Heilpraktikerin bin ich zu Ihnen, Frau Landenberger, in die Praxis
gekommen.
Ich war anfällig für Krankheiten und war ständig in trauriger Stimmung.
Ich fühlte, dass ich nicht ich selbst war. Ich fühlte mich in meinem ganzen Tun und Sein
blockiert.
So sehr ich mich selbst bemühte,schaffte ich es aus eigener Kraft nicht, etwas zu ändern.
Ich empfinde die therapeutische Begleitung von Ihnen, Frau Landenberger, als
Heilwerdungsprozess.
Sie verstehen, fühlen mit, nehmen mich an, wie Ich bin, Sie sagen mir auch oft, wie die Dinge
wirklich sind.
Nach jeder Sitzung bin ich sehr müde, glücklich und fühle mich ein Stück heiler.
Ich war der Methode „Familienaufstellung“ gegenüber sehr kritisch eingestellt, bis ich selbst
zwei Aufstellungen bei Ihnen gemacht habe.
Ich empfand Sie mit sehr tiefen Gefühlen als Wohltat, klärend und erklärend.
Ich kann jetzt vergeben und ziehe und sehe aus den Geschehnissen der Vergangenheit meine
Stärke.
Ich danke dafür, dass es Sie gibt , liebe Frau Landenberger. Dass Sie mich begleiten und ich
durch Sie schon so viel Heilung, Schönes und besondere Dinge erfahren habe.
Von ganzem Herzen alles Liebe für Sie.
Ich freue mich schon auf die nächste Sitzung.
Viele Grüsse von R.Sch.
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BF
Liebe Frau Landenberger,
vielen Dank für Ihre zuverlässige Unterstützung in vielen Lebensfragen.
Unsere ganze Familie hat von Ihrer Arbeit profitiert. Der Heuschnupfen meines Sohnes ist
sehr (!!!) viel besser geworden, meine Tochter schläft endlich durch und auch ich fühle mich
durch eine Familienaufstellung sehr viel aufgeräumter ;-)
Wir werden Sie weiterhin um Rat und Hilfe fragen!
Kerstin
Liebe Frau Landenberger,
Sie haben mich durch eine schwere Zeit begleitet und mir dabei sehr geholfen. Meinen (Über)Lebenswillen haben Sie mir verdeutlicht, und Sie haben mir - auf wunderbare Weise - neue
Wege offenbart!
Ich werde Sie immer in meinem Herzen tragen!
Danke
Annette
Liebe Frau Landenberger, ich möchte mich hiermit nochmals von ganzem Herzen bei Ihnen
bedanken! Mit Ihrer einfühlsamen, aber auch direkten Art, konnte ich die negativen
Kindheitserlebnisse, die mein Leben absolut beeinflussten, verarbeiten. Ich bin
selbstbewusster und zufriedener geworden. Auch durch die Familienaufstellung haben Sie
mich herzlich begleitet, so dass ich positive Veränderungen machen konnte. Mein Ehemann
und ich durften bei Ihnen lernen, wie gute Kommunikation und Respekt eine Beziehung
bereichern. Ich bin froh und dankbar, dass es Sie gibt und werde nicht zögern, falls ich ein
Problem habe, Ihre professionelle Hilfe wieder in Anspruch zu nehmen!
Annette
J.u.I.
Es liegt jetzt schon mehr als 25 Jahre zurück als wir beide Sie, Frau Landenberger, das erste
Mal, im Rahmen einer Familien- und Paarberatung, kennen gelernt haben. Unsere Ehe steckte
damals in einer schweren Krise und war kurz vor dem Scheitern.
Ca. 1,5 Jahre lang begleiteten Sie uns auf einem schwierigen Weg. In dieser Zeit gelang es
Ihnen, die bei uns aufgestauten zwischenmenschlichen Probleme und unterschiedlichen
Ansichten zu lösen bzw. miteinander zu vereinbaren.
Seit dieser Zeit begegnen meine Frau und ich uns auf Augenhöhe und mit Respekt
voreinander.
Vielen Dank, liebe Frau Landenberger
Claudia W.
Liebe Frau Landenberger, ich bin so froh, Sie kennen gelernt zu haben. Andere und auch neue
Wege zu gehen bedeutet Mut aufzubringen und erfordert zugleich auch Neugierde. Ich bin
sehr dankbar, dass Sie mir solche Wege gezeigt haben und mit mir gegangen sind!!! Diese
Wege waren anders, als ich sie mir vorgestellt habe, oft schmerzhaft, aber zugleich auch
wundervoll. Ich möchte Sie und Ihre Arbeit nicht missen und freue mich auf weitere neue
Wege und Begegnungen mit Ihnen !!! Ihre Claudia
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K.
Liebe Frau Landenberger!
Seit vielen Jahren begleiten Sie mich und meine Familie. Sie bereichern uns auf
verschiedenste Art und Weise. Meine berufliche Laufbahn haben Sie sehr geprägt und mich
zu dem werden lassen, was ich heute bin. Die Gespräche mit Ihnen sind so positiv und es hat
sich Vieles weiterentwickelt. Sie sind meine Inspiration und Ihre Familienaufstellungen in
den letzten Jahren haben mich Vieles erkennen und begreifen lassen. Die Auswirkungen
waren nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Umfeld recht positiv zu beobachten.
Es ist schön, einen Menschen wie Sie zu kennen und zu wissen, dass Sie mich/uns verstehen auch ohne Worte ;-)
J.W.
Liebe Frau Landenberger, erst kürzlich haben wir miteinander festgestellt, dass wir uns jetzt
schon seit über 12 Jahren kennen und Sie uns, meine Familie und mich, auch schon so lange
begleitet und aus zum Teil wirklich schwierigen Situationen herausgeführt haben.
Seien es die Familienaufstellungen oder die Sitzungen bei Ihnen, es ist für mich immer wieder
verblüffend, wie alles miteinander zusammen hängt und wie sich alles zum Positiven
verändern kann. Sie sind immer für uns da! Dafür danke ich Ihnen von Herzen!!!
HK
Liebe Frau Landenberger,
ich kenne Sie nun seit fast 2 Jahren.
Bin auf Empfehlung von zwei anderen Ihrer Klienten zu Ihnen gekommen und habe es nie
bereut.
Seither hat sich mein Leben in jeder Hinsicht zum Guten gewendet.
Die Einzelgespräche und Familienaufstellungen haben mich Schritt für Schritt weitergebracht.
Aus jeder Sitzung bin ich gestärkt und positiv heraus gegangen. Das liegt an Ihrer besonderen
Art.
Auch bei den Stellvertreterterminen treten immer wieder Situationen in Erscheinung, die
genau zu der jeweiligen eigenen Lebenssituation passen und deshalb heilend wirken. Es ist
immer wieder verblüffend, wieviel Energie fließt und welche Emotionen bei den
Aufstellungen freigesetzt werden.
Befinde mich weiter auf dem Weg, um mit Ihrer Hilfe für mich und meine Familie viele
Dinge zu ordnen.
Bin sehr dankbar, dass Sie mich auf diesem Weg begleiten. :-)
Birgit
Liebe Frau Landenberger,
wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und ich danke Ihnen ganz herzlich für alles, was Sie
seither für und mit mir bei meinen vielen 'Baustellen' erarbeitet haben. Es gab manches, das
ich nicht hören wollte, das aber sein musste, um wieder Freude am Leben zu haben oder
einfach nur zu erkennen, wo die Ursachen für viele Dinge liegen. Durch die
Familienaufstellungen konnte ich jedes Mal positive Veränderungen feststellen und sehe
seither viele Dinge mit ganz anderen Augen.
Es ist schön, dass es Sie gibt. Ganz liebe Grüßee :-) :-)
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A.M.
Liebe Frau Landenberger,
der Anlass, warum ich zu Ihnen in die Praxis kam, war eine Zeit der inneren Anspannung,
Unzufriedenheit, Unruhe und Unsicherheit. Mit Ihrem sehr großen, fundierten und breit
aufgestellten Fachwissen, lernte ich allmählich, mich und das mich umgebende System besser
kennen und verstehen. Dies half mir sehr, an Klarheit und Sicherheit zu gewinnen. Mit Ihrem
großen Einfühlungsvermögen und Ihrer Professionalität wurden Sie für mich zu einer
überaus hilfreichen und zuverlässigen Wegbegleiterin;.
Ganz herzlichen Dank
A.W.
Liebe Frau Landenberger,
heute ist es mal an der Zeit, etwas zurück zu geben von all dem, was Sie mir, meinen
Freunden und meiner Familie gegeben haben. Ich bin vor ca. 3 Jahren als sehr verzweifeltes,
gebrochenes und trauriges Mädchen zu Ihnen gekommen. Damals haben wir uns jede Woche
gesehen. Heute ein paar wenige Male im Jahr. Warum? Weil ich durch Sie wieder laufen
gelernt habe. Ihre quirlige und zugleich klar strukturierte, pragmatische und dennoch
einfühlsame Art hat mir die Freude am Leben zurück gegeben und dazu geführt, dass ich
heute eine glückliche, selbstbewusste, junge Frau bin. Ja, ich kann alleine laufen, aber es tut
dennoch gut, einen Fels in der Brandung wie Sie im Hintergrund zu wissen.
Danke für alles.
Beate
Liebe Frau Landenberger,
manchmal wird es Zeit, neue Wege zu gehen und sich Dingen zu öffnen, die uns unrealistisch
erscheinen. Wichtig hierbei ist es, professionell begleitet zu werden. Sie haben nicht nur diese
Professionalität, sondern auch eine sehr liebevolle und tolle Art. Durch Sie habe ich wieder
Hoffnung bekommen und kann mich auf jeden Tag neu freuen. Vielen Dank dafür und es ist
mir eine Ehre, Ihnen begegnet zu sein - nicht nur als Hilfesuchende, sondern Ihnen persönlich
als Mensch. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und dass Sie noch vielen Menschen
helfen können.
Ihre Beate
AP
Liebe Frau Landenberger, schon seit Jahren hatte ich den Wunsch für meine Familie, sprich
meine Kinder, eine Familienaufstellung zu machen, weil ich ihnen so viel Gutes wie möglich
mitgeben wollte und ich mir meinem Unvermögen durchaus bewusst war.
Als ich von Ihnen hörte, dachte ich, Sie sind die Richtige und so kam ich zu Ihnen und es war
so.
Bei Ihnen fühlte ich mich wohl und ganz angenommen.
Für alle meine Kinder habe ich getan was ich konnte und hoffe es wirkt sich zum Guten bei
ihnen aus. Als i-Tüpfelchen erhielt ich dann noch eine Gesprächstherapie mit Ihnen für mich
selbst und das hat mir geholfen, mich rund rum wohl zu fühlen.
Ich hab bei Ihnen Platz genommen.
So haben sich die Plätze in meinen Beziehungen neu verteilt. Es kommt auch hin und wieder
ein alt gewohntes Verhalten dazwischen, wo ich schuldig werde an mir und anderen. Wenn
ich das dann merke, lerne ich daraus, auch wenn es manches Mal hart ist. Aber es ist immer
positiv, weil ich mich jetzt mag und weiß, dass ich mich rund rum wohl fühlen darf.
fortu35nate
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Liebe Frau Landenberger,
nun kennen wir uns seit etwa sieben Jahren. Damals sah mein Leben noch völlig anders aus.
Nach schweren Zeiten in meiner Familie suchte ich jemanden, der/die mir therapeutisch zur
Seite stehen kann - und ganz wichtig - auch in der Lage war, meine Seele zu berühren.
Dies ist Ihnen mit Ihrer liebevollen, jedoch auch sehr klaren und offenen, ganzheitlichen
Arbeit hervorragend gelungen. Die therapeutische Begleitung durch Sie hat sehr viel dazu
beigetragen, dass ich meine Freude am Leben zurück gewonnen habe und selbstbewusst und
sicher im Leben stehe. Dafür danke ich Ihnen herzlich.
PETERM
Hallo liebe Frau Landenberger,
ich bin Ihnen sehr dankbar für die Unterstützung bei der Aufarbeitung meiner Probleme.
Besonders während den Familienaufstellungen fühlte ich mich bei Ihnen am richtigen Platz
um an diesen Problemen zu arbeiten.
Sie waren zu 100% bei mir und gaben mir Kraft und neuen Mut, mein Leben neu zu
installieren und zu ordnen. Ich stieß bei jeder Frage immer auf ein offenes Ohr, egal wann ich
kam und fühlte mich für voll genommen.
Ohne Ihre Unterstützung wÃre mir dies nie so leicht und schnell gelungen.
Vielen herzlichen Dank für alles :D
Sisa
Liebe Frau Landenberger, vor einiger Zeit hat sich bei mir ein Schicksalsschlag ereignet, der
mein ganzes Leben zum Einsturz gebracht hat. Es war die vollkommene Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit. Sie waren als einzige Vertraute wie eine Freundin Tag und Nacht für
mich erreichbar, haben mir immer wieder Mut gemacht und einen Weg aufgezeigt, den ich
gehen konnte. Inzwischen hat sich die Katastrophe zum Guten gewendet, alles so wie Sie es
vermutet hatten. Ich danke Ihnen für Ihre Intuition und Unterstützung in dieser schweren Zeit.
Das vergesse ich Ihnen nie. Sie bleiben für immer in meinem Herzen.
Thomas
An all die, die gerne wollen, sich aber nicht trauen.
Ich war gegenüber Familienaufstellungen, wie viele anderen auch, sehr skeptisch eingestellt.
Durch eine Bekannte wurden wir dann auf den Namen Landenberger aufmerksam. Meine
Frau hat sich dann durchgerungen und unsere Tochter aufgestellt, die mit sich und ihrer
Umwelt alles andere als im Einklang war.
Ohne genau zu wissen, wo ihre Mama war, hat sich bei unserer Tochter bereits am nächsten
Tag eine Veränderung eingestellt. Es ist mit durchaus bewusst, wie überzogen das klingt. Wer
aber das Kind in ihrer Umgebung erlebt hat, konnte diese Veränderung feststellen.
Mit dieser Erfahrung habe ich Anfang März 2015 mich und meine Familie aufgestellt. Die
zehn Stunden an diesem Samstag waren die wohl emotional intensivsten Stunden, an die ich
mich erinnern kann.
Wer mit dem Gedanken spielt, eine Aufstellung zu erleben, sollte nicht Gefahr laufen, auf
irgendeinen Möchte-Gern-Therapeuten hereinzufallen, sondern auf Frau Landenbergers
absoluter Professionalitat vertrauen.
Die Garantie kann ich jedem geben: es lohnt sich!!!!!
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P.H.
Liebe Frau Landenberger,
viele Jahre haben Sie mich und meine Kinder immer wieder durch schwierige Zeiten
begleitet. Durch Ihr Verständnis, Einfühlungsvermögen und Ihren großartigen Sachverstand
konnten sich alle Dinge ins Positive wenden. Immer waren Sie für mich / uns da. Heute
stehen Dank Ihnen die Kinder mit beiden Beinen fest im Leben! Was kann man denn
Schöneres berichten? Herzlichen Dank dafür und fühlen Sie sich ganz fest gedrückt!
Tja, und nun noch das Allerbeste! Für was die allerbesten Familienaufstellungen der Welt
doch alles gut sind? Nicht nur, dass man in den intensiven Stunden alles wirklich verstehen,
verarbeiten und sich dadurch weiterentwickeln kann? Nein - WIR (mein Mann und ich) haben
uns bei einer Familienaufstellung kennengelernt und sind nun seit über zwei Jahren glücklich
verheiratet :-)!!!
So haben wir durch Sie auch unser Lebensglück gefunden :-)!!!
Frau Landenberger, Sie sind und bleiben die Allerbeste :-)!!!
I.S.
Liebe Frau Landenberger,
vor fast 30 Jahren kam ich zum 1. Mal zu Ihnen, damals noch in die Diakonische
Beratungsstelle. Ohne Ahnung, was mich dort erwartet. Es war mir egal, ich hatte nur noch
schwarz-weiße Leere in mir. Sie gaben mir eine Farbpalette an die Hand und haben mir
gezeigt, wie ich wieder Farbe in mein Leben bringe. Mit der Farbe kamen auch wieder
Gefühle in mir hoch. Nach gefühlten unzähligen Sitzungen, in denen Sie mir die vielen Wege
aus meinem ausweglosen Labyrinth gezeigt haben, konnte ich selbstbewusst meinen Weg
gehen.
Immer wieder kam ich an einen Punkt, wo unsere Wege sich kreuzten, wo ich nicht wusste,
wohin. Dann waren/sind Sie immer für mich, meine Familie und auch meine Tochter da. Sie
wurden für mich ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben.
Ich und eine Freundin durften vor 5 Jahren eine Familienaufstellung als Stellvertreterinnen
erleben. Damals war ich nach meiner Trennung sehr traurig. Und eine Aufstellung zeigte mir
meinen weiteren Weg. Auch für meine Freundin war dieser Tag richtungsweisend.
Einfühlsam, liebevoll und sehr kompetent haben Sie auch meine Tochter betreut. Meine
Schwester wollte Ihre ehrliche Meinung nicht hören. Ja, zugegeben, manchmal zeigen und
sagen Sie schonungslos, wo der Weg hinführen kann. Aber ich finde, genau das zeichnet Sie
aus. Heile Welt ist aus, aber unsere Welt ist so wunderschön bunt und Sie schaffen es immer
wieder, mich davon zu überzeugen.
Denn eines habe ich in den letzten 30 Jahren nie verlernt zu sehen, Farben...
Gelehrt haben Sie mich, Gefühle zuzulassen, auszusprechen, raus zu schreien. Und dass ich
sein darf, so wie ich bin.
Liebe Frau Landenberger, habe ich Ihnen schon jemals dafür gedankt, dass Sie immer für
mich da sind ? Schön, dass es Sie gibt in meinem Leben. DANKE... !!!
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B:H:
Liebe Frau Landenberger,
ich bin vor vielen Jahren zu Ihnen gekommen, durch die Empfehlung einer Freundin.
Eigentlich wegen Burn-out, uneigentlich(*grins*)wegen schlimmen Zeiten in meiner
Kindheit. Mir war klar, dass ich das bei Ihnen bearbeiten möchte und richtig aufgehoben bin,
obwohl ich Sie nur aus der Erzählung meiner Freundin kannte.
Und Sie wussten schon beim ersten Termin, auf was es rausläuft. Daran kann ich mich gut
erinnern...
Wir haben hart gearbeitet; ich habe wohl sämtliche Emotionen die es auf einer Gefühlspalette
gibt, verwendet. Sie begleiten, unterstützen, stellen die richtigen Fragen, spornen an, halten
im Arm, hören zu und sagen auch mal schonungslos die Wahrheit. Jedoch niemals verletzend,
sondern so, dass man die Wahrheit annehmen und damit arbeiten kann. Der Kopf wird klar
und der Weg und die blockierte Energie wird frei. Und das Beste: Das Herz wird leicht.
Ich bin nach jedem Termin müde, erschlagen, aber auch glücklich und ein Stück freier nach
Hause gegangen.
Unter den vielen Möglichkeiten aus Ihrem Repertoire hatte ich ein paar kleinere
Aufstellungen bei Ihnen. Und auch eine große Aufstellung, die Sie geleitet haben.
Vor allem für die große Aufstellung hat es Mut gebraucht und wiederum doch nicht. Mir war
klar, dass ich wähhrend des Prozesses die allerbeste Unterstützung habe, die man sich
wünschen kann. Aber ich war auch unheimlich neugierig und sah wieder eine Möglichkeit,
etwas "los zu werden" an die richtige Person.(Wer schon eine Aufstellung hatte weiß, was ich
meine/wer nicht: lasst es Euch von Rita Landenberger erklären).
Ich fühle mich unendlich mit Ihnen verbunden und bin einfach nur dankbar. Wie und was Sie
tun, ist so wertvoll - genau wie Sie !
Ein nicht in Worte zu fassendes "Danke" und eine herzliche Umarmung.
Ihre B. aus Reutlingen
C.R.
Liebe Frau Landenberger,
die Kombination Familienaufstellung mit Kinesiologie hatte mich neugierig gemacht. Das
Arbeiten mit Ihnen war von Anfang an ganz offen möglich. Durch die Überprüfung mit dem
kinesiologischen Muskeltest nach jeder Sitzung fand ich bestätigt, dass dies ein zusätzliches
Instrument ist, zielorientiert zu bleiben und zügig voranzukommen.
Ganz selten habe ich einen Menschen getroffen, der wie Sie so "menschenliebend" ist. Das
hat mich sehr rasch für Sie eingenommen. Bei unserer Gesprächstherapie habe ich Sie als sehr
aufmerksame und zugewandte Zuhörerin wahrgenommen und wo es nötig war, mit aktiver
Lenkung bezüglich meiner Themen und am Ende stets kinesiologisch überprüft.
Dass Sie auch Grenzen setzen konnten und somit klar in der Leitungsrolle waren, gab mir ein
Gefühl von Schutz und Ordnung während des Familienaufstellungs-Tages. Dabei zeigten Sie
eine gute Balance zwischen Achtsamkeit, Kontrolle und Humor. Sie hielten die Fäden stets
sicher in der Hand. DANKE für Ihre Kompetenz.
Was ich in der Einzelarbeit zudem erfahren durfte: Ihre feine spirituelle Schwingung.
DANKE für Ihre Hinweise auf dieser Ebene. In Verbundenheit und herzlichem DANK für
Ihre kompetente Begleitung auf einem Stück meines ganz eigenen Weges. Herzlichst C.R.
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E.B.
Frau Landenberger hat mir sehr geholfen, einen langen und schweren Konflikt mit meiner
Tochter zu bewältigen. Ohne ihre Hilfe hätte ich dieses Problem nicht aufarbeiten können.
Sicher wäre ich in der Psychiatrie gelandet. Durch die Hilfe von Frau Landenberger konnte
ich in einem langen Lernprozess Schritt für Schritt Vieles aufarbeiten und eine neue Sicht
sowie Zuversicht gewinnen. So bin ich heute dankbar für das was ist und genieße mein Leben.
B.E.
Liebe Frau Landenberger,
ohne Übertreibung können mein Mann und ich berichten, dass wir nahezu täglich von den
Besuchen bei Ihnen profitieren - auf unterschiedlichste Weise. Wir sind Ihnen für Ihre
Ratschläge und Denkanstöße wirklich dankbar !
U.W.
Mein Leben lang bin ich vor den schwierigen Dingen davongelaufen, habe sie zugeschüttet
und wollte nicht mehr an sie erinnert werden. Bis es eines Tages nicht mehr ging. In höchster
Not bin ich vor mehr als zehn Jahren das erste Mal zu Rita Landenberger gekommen. Die
Adresse hatte ich von einer Freundin bekommen. Bei meinem ersten Besuch wusste Frau
Landenberger nach kürzester Zeit des Erzählens, was mit mir los war und wo ich zur Lösung
ansetzen musste.
Frau Landenberger hat mich über die Jahre immer wieder begleitet und mir geholfen, viele
Ãngste loszuwerden und mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Ich habe drei eigene
Familienaufstellungen erlebt und war jedes Mal davon fasziniert, welche Gefühle dabei
freigesetzt werden. Dank Frau Landenbergers Hilfe habe ich die Opferrolle abgelegt und bin
heute glücklich und mit mir im Einklang. Ich führe ein freies, selbstbestimmtes Leben und bin
dankbar für alles, was ich bin und habe. An dieser Entwicklung hat Rita Landenberger
maßgeblichen Anteil. Dafür danke ich ihr von Herzen.
Ich schätze Frau Landenberger als Therapeutin. Sie arbeitet zielorientiert und professionell
und ich kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen.
Liebe Frau Landenberger, ich danke Ihnen für alles und bin froh, dass es Sie gibt!!!-) ;-)
Simone
Liebe Frau Landenberger,
ich habe Sie vor ca. 15 Jahren über ein Seminar mit dem Thema „Burn-Out“ bei der RheumaLiga kennengelernt. Und seitdem begleiten Sie mich wie mein Schutzengel. Sie haben mir bei
meiner schwierigen familiären Konstellation mit Ihrem Therapieansatz und der
Familienaufstellung sehr geholfen. Und auch wenn ich danach immer wieder schwierige
Situationen hatte, konnte ich immer zu Ihnen kommen, um bei Ihnen und mit Ihnen meine
innere Balance wieder her zu stellen. Dafür bin ich Ihnen unendlich dankbar. Auch wenn wir
oft lange nichts voneinander hören, sind wir sehr verbunden. Ich wünsche Ihnen alles Gute
Ihre Simone
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GB
Liebe Frau Landenberger,
als wir uns vor vielen Jahren über eine gemeinsame Freundin kennengelernt haben, waren wir
uns gleich sehr nahe. Erst Jahre später bat ich Dich um deinen Rat und deine Hilfe in meiner
besonders intensiven und schönen, aber schwierigen Beziehung. Mit Hilfe der
Familienaufstellungen und deiner Sitzungen habe ich gelernt, dass ich die Probleme im Außen
in mir selbst lösen muss und kann. Dadurch lassen sich nicht nur die inneren Spannungen,
sondern ebenso die Probleme im Außen beheben. Nach jeder Sitzung bei dir fühlte ich mich
wie neu geboren, voll Energie und Tatendrang. Es war ein langer Weg, aber ich bin froh, ihn
gewagt zu haben. Meine Beziehungsprobleme haben sich von selbst gelöst, wenngleich
keineswegs so, wie ich es mir wünschte oder hätte vorstellen können. Aber trotzalledem bin
ich gestärkt aus der Krise herausgekommen und heute ruhe ich in mir, fühle mich stark und
rundum wohl . Ich weiß, dass ich die Liebe zuerst in mir selbst entdecken muss, dann wird die
partnerschaftliche Liebe, wenn sie mir begegnet, zum zusätzlichen Geschenk. Liebe Rita, ich
danke dir für deine liebevolle Begleitung.
:-)
CS
Liebe Frau Landenberger,
was mich am Familienaufstellen besonders fasziniert hat, ist die Erfahrung, dass die Dinge
nicht so sind - oder gewesen sind - wie sie mir von meinen Eltern erzählt wurden. Ich konnte
so deutlich spüren, wie es wirklich gewesen war und das brachte Verständnis für meine
Familie und viele Situationen in meinem Leben. Das Familienstellen ist eine von vielen
Möglichkeiten, in Frieden mit und in sich selbst und zu seinen Nächsten, seinen Angehörigen
und anderen Menschen zu kommen. Herzlichen Dank für diese Möglichkeit!

M:D:
Liebe Frau Landenberger,
als mich eine Freundin zu einem Vortrag von Ihnen mitnahm, wusste ich gleich, dass ich zu
Ihnen gehen kann, wenn ich es brauche. Als es dann soweit war, traf ich in Ihnen eine Frau, die
mit scheinbar unerschöpflicher Liebe auf andere eingehen kann. Sie nehmen sich Zeit und
haben verschiedene Methoden, um jedem Menschen gerecht zu werden. Mit einer Aufstellung
fing es bei mir an. Bei jeder weiteren Sitzung drangen wir tiefer in meine Problematik ein.
Jetzt weiß ich, wie ich weitermachen muss. Wenn ich wieder Hilfe brauchen sollte, weiß ich,
dass da ein liebender Mensch ist, das sind Sie, liebe Frau Landenberger, zu dem ich immer
wieder kommen kann. Das ist gut zu wissen. Ihnen alles Liebe! M.
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U.O.
Liebe Frau Landenberger,
gleich bei meinem ersten Kontakt mit Ihnen - Sie waren Vortragende, ich Zuhörerin - habe ich
eine Verbindung zu Ihnen gespürt. Sie haben mich auf besondere Art und Weise angesprochen.
Als es mir dann so schlecht ging, dass ich mein Leben nicht mehr meistern konnte, sind Sie
mir wieder in den Sinn gekommen und ich durfte Sie als Therapeutin erleben. Ja, ich durfte !
Kein Muss, kein Zwang, sondern als ein Geschenk Gottes habe ich Sie erlebt. Ganz natürlich,
sanft, von Seele zu Seele, haben Sie mich angesprochen und mir den Weg gezeigt zu meinem
Inneren Kind. Na ja, ein wenig Nachdruck und Hausaufgaben hat es schon gegeben - das
musste sein, sonst hätte ich den neu gefundenen und noch sehr holprigen Weg wieder
verlassen... der alte, festgetretene Weg war ja viel bequemer !
Jetzt geht es mir gut, ich bin meistens bei mir und eins mit meiner Kleinen. Und ich weiß,
dass ich jederzeit bei Ihnen willkommen bin, wenn es etwas zurecht zu rücken gibt. Ich bin
Ihnen so unendlich dankbar für Ihre Arbeit. Nie zuvor bin ich einem Menschen begegnet der,
wie Sie es können, meine Seele erkannt und berührt hat. Von ganzem Herzen
DANKESCHÖN! So schön, Sie zu kennen - Sie sind ein wunderbarer Mensch !

Nicole
Liebe Frau Landenberger,
jetzt ist längere Zeit vergangen seit der Familienaufstellung.
Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, die mich und mein Leben mit meinem Sohn sehr
verändert hat. Nach der Aufstellung hat sich schrittweise so viel verändert in meinem Leben,
dass ich es fast nicht glauben und verarbeiten konnte. Meinem Sohn und mir geht es sehr gut.
Und ich habe das Gefühl, es öfnet sich immer mehr.
Vor allem kann ich mich mehr akzeptieren und lieben als davor. Mein Sohn ist auch sehr
glücklich mit allem.
Es war danach sehr, sehr schwer, alles zu verarbeiten und zu begreifen, dass man manches
nicht ändern kann. Das, was man aber ändern kann, auch zu tun.
Danke danke danke für alles !!
Ich bin froh den Weg zu Ihnen gefunden zu haben.

A.H.
Hallo,
bin mit Rita Landenberger schon einige Jahre bekannt, aber nur als Banker und Kunde.
Vor vier Jahren war ich wegen Überlastungsdepressionen in der pprt in Reutlingen(3 Monate)
und bin dann wieder zu 100% in meinen Beruf eingestiegen(geht normal gar nicht)...Alles
rächt sich im Leben...aber alles im Leben hat auch seinen Sinn...Durch meinen erneuten
Zusammenbruch kam es durch mehrere Gott gegebene Zufälle, dass ich in Frau Landenbergers
Armen gelandet bin.
Es hätte mir nichts Besseres passieren können. Ich war lang genug in Behandlung, um ein
wenig Objektivität(nicht bezogen auf meine Krankheit)entwickelt zu haben. Was Besseres als
Frau Landenberger kann einem Menschen in Not nicht passieren.
Ich werde auf dieser Plattform weiter über meine Heilungsfortschritte berichten. Liebe
Grüße an meine Herzenstherapeutin
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