Mein Name ist Nicol Rögner, und ich bin 1978 geboren, Mutter von zwei fabelhaften Kindern und
absolute Hundeliebhaberin.
Eigentlich war alles in Ordnung, dachte ich.
• Das bisschen krank sein - ist doch jeder Mal.
• Das gereizt sein - bist du immer ausgeglichen?
• Die Müdigkeit - kein Wunder, die Nächte mit Kindern sind kurz.
• Die Unzufriedenheit - war es das schon?
Diese und ähnliche Gedanken und Empfindungen waren viele Jahre mein Begleiter.
Meine Ausgaben in der Apotheke häuften sich.
Die Empfehlungen meiner Hausärztin, mehr für mich zu machen, konnte ich fast nicht mehr hören.
Wie denn? Mit zwei Kindern, Job und einem Mann der beruflich mehr unterwegs ist, als zu hause.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich machte nicht so gute Erfahrungen mit Zahnproblemen und
auch nicht mit der Schulmedizin.
Vor ein einigen Jahren kam dann der Tag als ich mir sagte, so kann es nicht weitergehen. Ich begann
also meine Reise zur Selbstheilung.
Zunächst machte ich eine Ausbildung zum NLP (Neurologistisches Programmieren) Practitioner, das
war gut, für mich - jedoch auch herausfordernd.
Da ich nicht gerne über meine Probleme geredet habe, weil meine Schmerzen so tief saßen, dass ich
immer wieder in Tränen ausbrach. Dann folgten viele tolle Erfahrungen mit einem guten Freund von
uns – er ist Heiler. Es folgten Besserungen durch und mit Heilpraktikern, Osteopathen, Kinesiologen
und einer Mikronährstoffberaterin. Es ging Schritt für Schritt wieder bergauf.
Und dann kam der Tag, als ich von Dr. Bradley Nelson hörte. Ich verschlang sein Buch „Der
Emotioncode“, ich schaute mir sämtliche Videos von und mit ihm an und erkannte das großartige
Potential was es bietet. Vom „Kennenlernen“ bis zur Ausbildung waren es nur wenige Tage.
Ich durchlief die Ausbildung und freute mich über jede einzelne Erfahrung, die ich selbst machte,
und die ich weitergeben konnte.
Ich arbeitete an mir, meiner ganzen Familie und auch an unseren Hunden. Die Ergebnisse sind
erstaunlich und ich bin wirklich dankbar, dass ich dieses Wissen nun dafür nutzen kann, anderen
Menschen, die auch nicht mehr weiterwissen, die austherapiert sind, noch einmal eine neue Tür zu
öffnen - sich selbst zu helfen.
Wenn du an einem ähnlichen Punkt bist, wie ich es war, dann sollten wir uns kennenlernen. Denn
wir sind die Richtigen für dich. Wir haben im Laufe der Jahre so viel Wissen aufgebaut und das
möchten wir dir zur Verfügung stellen. Sowohl für dein Privatleben als auch deinen Beruf.

