
 

Erfahrungen mit CQM und Aura-Soma 

Testimonials, Feedback meiner Klienten 

Erfahrungsberichte sind subjektive Meinungen. Das die erlebten Veränderungen durch die 

unten genannten Anwendungen bewirkt wurden und nicht durch andere Prozesse ist 

wissenschaftlich nicht nachgewiesen.  

Thema: Partnerschaft  

Nach einer Behandlung mit CQM, 

habe ich den Eindruck, es hat jemand eine Scheibe vor meinen Augen geputzt. 

Mein Blick auf meine Partnerin, 

aber auch auf andere Beziehungen ist viel klarer geworden. 

Ich habe mühelos Ballast abgeworfen,  

meine innere Energie hat mehr Freiraum bekommen, 

ich kann befreit durchatmen. 

Meine Lebensgeister wurden geweckt. 

Ich fühle mich erfrischt und klar 

Lebendig! 

Siegfried A. 

  

"Die Farben Deiner Seele" (Numerologie / Aura-Soma®)  

Diese Überschrift hat mich sofort gefangen genommen. Ich wusste zuerst gar nicht, was damit 

gemeint war. Als ich dann durch Regina Herhoff erfuhr, dass es eine Bestimmung der 

persönlichen Aura-Soma Farben durch den Namen und das Geburtsdatum ist, wollte ich diese 

sofort haben.  

Es ist einfach phänomenal, was durch die Farbenbestimmung alles herauskommt. Persönliche 

Stärken und Potentiale treten noch mehr in den Vordergrund, Schwächen werden aufgedeckt 

und durch die Hilfe der Öle und das Bewusstwerden der Schwächen, werden sie einfach 

verändert oder in Stärken umgewandelt.  

Durch die persönliche individuelle Beratung von Regina fühlt man sich jederzeit wohl und 

weiß genau, dass man immer nachfragen kann.  

Ich würde es sofort wieder machen!  

Vielen herzlichen Dank dafür!  

Miriam Ludwig   

  

https://www.dolfosan.de/en/anwendungen/numerologie.html#c40


Thema: Selbstwert  

Liebe Regina, 

mir geht es seit unserer CQM-Sitzung sehr gut.  

Ich weiß nicht konkret ob oder was sich geändert hat, aber ich fühle mich sicher, habe gerade 

nicht so viel Ängstlichkeit und und und 

In Stabilität und Sicherheit fühle ich mich jetzt stärker. 

Das ist das, was ich immer vermisst habe.  

Gleich danach ging es mir blendend im Vergleich zu meinem Zustand als bei Dir eintraf.  

Nochmals dank für diese Sitzung. Ich werde sie bei Bedarf wiederholen.  

Liebe Grüße  

Dorothea   

  

Thema: Beziehung Mutter - Tochter  

Coaching mit CQM Chinesische Quantum Methode per Skype 

Bei unserer Sitzung ging es um meine Tochter, mit der ich leider seit Wochen keinen Kontakt 

mehr hatte. Sie ist in der Pubertät und mit sich selbst nicht im Reinen. Meine Probleme mit 

ihrem Vater kommen noch dazu. 

Ich hatte große Angst, die Verbindung mit ihr ganz zu verlieren. 

Nun haben sich meine Ängste, Befürchtungen und negativen Glaubenssätze gelöst. Ich fühlte 

mich wieder ruhig und gelassen und fand wieder Zutrauen in unsere gemeinsame Zukunft. 

Ich habe einige Zeit abgewartet und sie dann angerufen. Und wir hatten ein Gespräch! 

Vor kurzem habe ich wieder mit ihr telefoniert und sogar ein Treffen mit ihr vereinbart. 

Sie freut sich und ich auch! 

Danke für die schnelle und unkomplizierte Hilfe!! 

Liebe Grüsse von Claudia H. 

  

Themen: Abgrenzung, Entscheidungen treffen, Selbstwert, Konflikte, Zeitdruck, Stress, 

Prüfung  

Coaching mit CQM Chinesische Quantum Methode per Telefon 
   

Liebe Regina,  

seit den Weihnachtsferien klappt es in der Hauptschulklasse besser.  

Ich muss nach wie vor an meinen zu hohen Ansprüchen arbeiten und auch daran, wie ich 

meine Zukunftsaussichten (Einstellung als Lehrerin) sehe (nicht so negativ).  

Aber insgesamt habe ich wieder mehr Freude in der Schule und viele Schüler habe ich bereits 

auf der Beziehungsebene erreicht, so dass ein normaler Unterricht wieder möglich ist. Auch 

wenn mich einige Dinge noch sehr stören (Arbeitshaltung der Schüler, schlechtes 

Klassenklima), versuche ich, die Sache positiver zu sehen und mir immer wieder zu sagen, 

was ich schon geschafft und erreicht habe.  

Das hilft weiter.  



Ehrlich zugegeben, glaube ich nicht so sehr an CQM und dann auch noch übers Telefon und 

dass das dann wirken soll.  

Dennoch merke ich eine Verbesserung meiner Situation und führe diese u.a. auch auf unser 

Coaching-Gespräch zurück. 

   

Viele Grüße, I. B.  

  

Themen: Lese-/Rechtschreibschwäche  

Coaching mit CQM, der Chinesischen Quantum Methode  

Liebe Frau Herhoff, 

gestern hatte ich ein kurzes Gespräch mit J.'s Lehrer. Er sprach von Fortschritten in 

Rechtschreibung und Diktat, konnte das aber zeitlich nicht eingrenzen. Er ist besser im Diktat 

und schreibt schneller. 

Seine Verhaltensauffälligkeiten würden gegen null tendieren.  

Wir sollten nochmal einen Termin vereinbaren.      

Gruß B. D.  

  

Thema: instabil, übermäßiges verinnerlichen, Konflikte, Selbstwert  

Coaching mit CQM Chinesischer Quantum Methode per Telefon  

ich fühle mich stabiler 

ich lasse mich noch aus meiner Mitte bringen, aber es geht schneller durch, ich bin schneller 

wieder in meiner Mitte 

Erkältung ging schneller durch  

J. 

  

   

Thema: Panik  

Coaching mit CQM Chinesischer Quantum Methode per Telefon  

Liebe Regina, 

wie gestern vereinbart hier eine kurze Rückmeldung: es geht mir  

unvergleichlich besser. Habe einige Stunden im Liegen geschlafen, keine  

Panikattacken, immer noch Asthma und Pfeifen auf der Brust, die Abstände  

zwischen den Hustenanfällen werden länger und der Husten ist nicht mehr  

ganz so schmerzhaft. Ich habe kein Fieber und kann auf sein. 

Bin mal wieder erstaunt und heilfroh, dass es so schnell gehen kann mit CQM. Wieder eine 

Motivation am Thema zu bleiben. 

Dir nochmals vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. 

Erstmal liebe Grüße, bis bald  

B. B.  

  



Thema: Wohlfühlgewicht erreichen  

Coaching mit CQM Chinesischer Quantum Methode  

Hallo Regina,  

ich bin überrascht, dass mir der Anfang mit dem Abnehmen so leicht gefallen ist und ich bin 

bis jetzt noch nicht in Versuchung gekommen, was Süsses oder zu viel zu essen. Ich hoffe das 

bleibt auch über Ostern und in Zukunft so. Das CQM hat wirklich vom ersten Tag an 

"gewirkt". Es war, als wäre ein Schalter umgelegt worden.  

Bis bald, liebe Grüsse,  

C. B.  

  

Aura-Soma® Beratung  

Liebe Regina,  

ich arbeite seither mit der Aura-Soma Flasche und an den beiden anderen, die ich von früher 

her bereits besitze, kann ich mich gar nicht satt sehen. Der Grund, warum ich Dir schreibe, ist 

mein Bedürfnis, Dir zu danken, für Deine klare, kompetente und motivierende Art. Merci! Ich 

habe viel mitgenommen und viele Anregungen von Dir bekommen.  

Tschüss und ein schönes Wochenende,  

A. R.  

  

CQM Coaching  

Liebe Regina,  

wollte mich bei Dir für das von Dir schnell noch eingeschobene CQM-Coaching während der 

Trend in Heidelberg danken. Ich bin damit sehr gut über den Messetag gekommen und hatte 

viel weniger Beschwerden und viel mehr Energie als den Tag zuvor.  

Eva-Katharina Scharowski  

CQM Coaching  

Hallo Frau Herhoff,  

die Anwendung bei mir in Heidelberg bezüglich Sprachangst war wohl erfolgreich. 

Ich hatte bei einer erneuten Situation neulich keinerlei Probleme. Super, vielen Dank!  

Herzliche Grüße,  

Rita  

  

CQM Coaching  

https://www.dolfosan.de/en/dolfosan-bibliothek/informationen.html#c149
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Ich habe den Termin bei Ihnen sehr genossen und das Gefühl danach war sehr gut, vielen 

Dank nochmals!  

Rita   

  

CQM Coaching per Telefon 
Liebe Regina,  

jedes Mal stellte sich schon während der Korrekturen, die Du vornahmst, ein körperlich-

seelisches Wohlbefinden ein. Zudem staunte ich etliche Male darüber, wie Du auf Punkte 

oder Themen kamst, von denen Du nichts wissen konntest. Doch jedes Mal konnte ich nur 

zustimmen. Auch die "Schwächen", die Du aufdecktest, trafen zu. 

Danach fühlte ich mich gestärkt, unterstützt und befreit.  

Beim zweiten CQM Coaching ging es um meine Angst vor den Weihnachtsfeiertagen, dem 

Alleinsein, und im Grunde um diese traumatische Weihnachtszeit, die sich 1968 in meiner 

Familie abgespielt hatte.  

Auch hier spürte ich wieder sofortige Entspannung, gleich zu Beginn der Anwendung. 

Es kamen darunterliegende Themen zur Sprache, die mein System offenbar seither 

schwächen. Wieder staunte ich darüber, wie Du auf all dies Hintergründige kommen konntest.  

Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass mein Trauma "gelöscht bzw. neutralisiert oder 

korrigiert" war. Seither bin ich überzeugt, CQM bewirkt etwas.  

Alles Liebe,  

J.   

  

Thema: Beziehungsprobleme  

CQM-Coaching  

Schon während der Sitzung wurden mir plötzlich Zusammenhänge klar, die ich vorher gar 

nicht gesehen hatte. Und in den Wochen danach hatte ich dann den Kopf endlich wieder freier 

für anderes. Dadurch konnte auch meine Homöopathin wieder ansetzen, nachdem die 

homöopathische Therapie zunächst gestockt hatte durch diese verdeckten energetischen 

"Blockaden".  

J. A.  

Aura-Soma® Produkt  

Toll, dass wir uns in Spechbach gesehen haben ... das grüne Raumspray nutze ich viel und 

liebe den Duft, hab ganz arg viel Spaß damit. Ich habe auch die frisch gewaschene 

Bettwäsche damit eingesprüht und dann in den Schrank gelegt. Und abens sprüh ich unter die 

Bettdecke und kuschel mich dann rein - hmmmm sehr schön!  

Elke Januszkiewicz 

  

Thema: Prüfungsvorbereitung  

https://www.dolfosan.de/en/dolfosan-bibliothek/informationen.html#c149


CQM-Coaching über die Ferne  

Liebe Regina,  

dank deiner Unterstützung mit CQM habe ich meine BWL Klausur bestanden! Ich war in der 

Prüfung klar, konzentriert und in sehr guter emotionaler Verfassung.   

Danke dafür und ich werde mich bei der nächsten Klausur wieder bei dir melden.  

Herzlichst,  

Claudia H.  

Themen: Ängste, Panik, Unsicherheit, Angst sich zu zeigen, Verzweiflung, Angst vor 

Meinung anderer  

CQM Coaching, persönlich und per Telefon  

Liebe Regina,  

ich habe jetzt eine Weile gewartet, weil ich abwarten wollte, wie es mir auf längere Sicht 

geht. 

Seit deiner Anwendung geht es mir viel besser. Die Ängste sind ganz weg. Ich fühle mich 

stabil und oftmals auch gut gelaunt. 

Wenn Unbehagen oder Sorgen oder Angst auftreten, dann hat das einen ganz normalen Grund 

und ist nicht so ungreifbar wie es vor dem Coaching für eine Weile der Fall war. 

Ich habe das Gefühl ich kann mein Leben gerade wieder ganz normal in Angriff nehmen und 

kann mit dem was kommt umgehen. 

Ob die Ursache meiner Probleme behoben ist, weiß ich nicht, aber im Moment fühlen sie sich 

normal an.  

Dir ganz liebe Grüße  

und vielen Dank für deine Hilfe. 

E.  

Aura-Soma® Beratung, 4-Flaschen-Auswahl:  

Hallo Regina,  

danke nochmal für die ausführliche Beratung am Donnerstag, das war sehr interessant. Seit 

dem sehe ich mir Farben allgemein viel bewusster und genauer an. 

LG Matthias Schwingel  

  

Feedback Benutzung einer Aura-Soma Equilibrium-Flasche  

Hallo liebe Regina, 

die  Flasche  "Vision  der Herrlichkeit" ist schon zu 2/3 aufgebraucht 

und   ich  spüre eindeutig Verbesserungen. Ich trage es 1x täglich im 

Solarplexusbereich,   vorne   im   unteren   Bauchbereich,   auf   den 

Schultern/dem   Nacken,  an  den  Knien/den  Knöcheln  und  unter  den 

Fußsohlen  auf.  

Ich   fühle   mich herrlich leicht (als wären Tonnen von den Schultern 

runtergefallen)  und  bemerke, dass sich mein Denken insgesamt in eine 

sehr positive Richtung verändert hat.  

https://www.dolfosan.de/en/dolfosan-bibliothek/informationen.html#c149


Herzliche Grüsse,  

S.  

Nach Spiritueller Wegbegleitung:  

Hallo liebe Regina,  

wie geht es Dir? Ich wollte Dir noch Bescheid geben, wie die Zeit nach unserer Sitzung für 

mich war.  Deine Anwendung fand ich sehr gut und ich habe auch das Gefühl, dass das Space 

Clearing angeschlagen hat - ich fühle mich jetzt irgendwie wohler Zuhause und als ich nach 

Hause kam fühlten sich die Räume auch anders an - gereinigt.  

Die "Ablösung" war auch sehr gut. Dies ist aber ein sehr sehr tiefgehender Prozess - 

WOW! Das denkt man erst gar nicht - aber danach hat es bei mir innendrin dann erst richtig 

zu arbeiten begonnen. Ich bin die Tage durch einen sehr tiefen Transformationsprozess 

gegangen und es wirkt bzw. arbeitet bis jetzt immer noch nach. Also so ein Ablösungsprozess 

versetzt wirklich Berge und bewegt Unglaubliches.  Mit meinem Partner hatte ich daraufhin 

auch ein paar Meinungsverschiedenheiten. Ja, das überträgt sich natürlich dann auch auf die 

Beziehung und auf das ganze Umfeld. Vor zwei Tagen hatte ich dann morgens kurz vor dem 

Aufwachen ein Bild von meinem Ex-Freund vor Augen, strahlend, freundlich, kurze Haare 

und ein Lächeln auf dem Gesicht. Er hat sich nach unserer Trennung komplett gehen lassen, 

lange Haare, ungepflegtes Äußeres usw. - deshalb war ich sehr erstaunt ihn im Traum so zu 

sehen. Ich empfand einen Frieden als ich ihn im Traum so sah und habe das Gefühl, dass 

diesbzgl. jetzt einfach alles geklärt und gut ist.  Wie würdest Du das Erscheinen im Traum 

interpretieren?  

Das Equilibrium Nr. 55 Christus hab ich auch angewendet - bis jetzt jeden Morgen. Gibt mir 

Power und erdet gut. Komme auch gut damit zurecht. Nur seit gestern ist das "klar" leicht 

trübe geworden. Kann ich die Flasche weiterverwenden? Was bedeutet das?  

Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend und sende Dir ganz liebe Grüße.  

A.  

  

Nach Aura-Soma® Erlebnisabend in Reilingen:  

Helga Kallen hat geschrieben: „Liebe Regina, ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken 

für den wunderschönen Abend es war sehr interessant und lustig für deine Ausdauer möchte 

ich mich ganz besonders bedanken es war dir wirklich nichts zu viel du bist echt klasse meine 

Kundschaft war sehr zufrieden und ist glücklich nach hause gegangen vielen Dank würde 

mich freuen wenn du mal wieder kommst lg Helga's Sonnenschein ♥♥♥“  

Carmen Albert hat geschrieben: „Ja das stimmt und ich kann mich Helga nur anschließen lg 

carmen“  

 

Nach einem Coaching mit CQM:  

Liebe Regina,  

da hast du ja bei mir ganz schön was zum Fließen gebracht. ((-;      ……  körperlich und bei 

meinen Umständen im Außen. Irgendwie atme ich leichter. So wie mir gestern die Tränen 

geflossen sind und ich urplötzlich zur Toilette musste, so muss ich mir seit gestern immer 



wieder Tücher in meine Unterhose legen, …. als hätte sich auch was in meinem 

Wurzelchakrabereich gelöst.  Heute Morgen beim Frühstück mit meinem Mann haben wir 

gute Einfälle für unsere Weihnachtsplanung mit unserer Familie bekommen. Ursprünglich 

wollte ich mich dieses Jahr zurückziehen und für mich ganz alleine in meiner neuen Wohnung 

sein. ….  Ich scheue Konfrontationen, vor allem wenn es darum geht meine Wünsche zu 

äußern. Die miteinhergehenden Rechtfertigungen meinerseits nerven mich selbst. ……  Aber 

nein, jetzt nehm ich’s in die Hand und kommuniziere genau wie es mir am besten gefällt. …  

So bin ich nicht mehr im Opferverhalten passiv  sondern schreite offensiv zur Tat. …..  Heute 

habe ich mir Zeit genommen meine finanziellen Ausgaben und Einnahmen 

gegenüberzustellen um damit klarer zu werden. Bisher hat’s nach meinem Bauchgefühl 

immer gepasst, nur war ich damit unsicher. ……  Ich komm grad von meinem Tanztraining 

heim und hab mich heute als Leiterin rund um super gut gefühlt.  

Ich finde du machst eine wundervolle Arbeit. Deine Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und 

Hingabefähigkeit ermöglichen tiefgehende Wirkungen.  

Ich danke dir, liebe Regina, noch mal ganz herzlich!!  

Ich wünsche dir alles Beste und viel Freude mit deiner wertvollen Arbeit! … und dass viele 

Menschen in den Genuss kommen dich als Mensch und Coach zu erleben.  

Eine frohe Vorweihnachtszeit!!  

Liebe Grüße  

Heidi  

  

Nach Aura-Soma® Erlebnisabend in Bad Dürkheim:  

Gerlinde Besondere Lädchen Heinz 

Guten morgen Regina Herhoff 

möchte mich bedanken für denn tollen abend ....es war sehr interessant was farben alles sagen 

.....nächstes jahr machen wir das wieder.....wünsche dir und deiner familie ein schönes 

weihnachtsfest....  

  

Nach Aura-Soma Nachmittag in Reilingen  

Ein ganz herzliches Dankeschön an Regina Herhoff die uns einen wunderschönen Nachmittag 

geschenkt hat in meinem Sonnenschein♥♥♥  

Helga Kallen, Helgas Sonnenschein, Reilingen  

Helga hat geschrieben: „Ich habe zu danken das du bei mir warst es war so wunderschön und 

ich freu mich schon auf den Workshops lg ♥♥♥ Helga's Sonnenschein“  

"Dein Vortrag war sehr schön und hat mich auch weiter gebracht."  

"Vielen Dank für den schönen Abend und Dein Vertrauen. Die Produkte sind einfach 

wunderbar!!"  

  

https://www.facebook.com/regina.herhoff


Nach einem Telefon-Coaching mit CQM:  

Hallo Frau Herhoff,  

wollte mich schon die ganze Zeit melden, aber die Zeit rennt nur so und dann…. Aber jetzt 

gebe ich Ihnen ein Feedback.  

Ich habe jetzt öfters Anfragen gehabt und bin viel lockerer daran gegangen. Ich hatte sogar 

den Mut eine Anfrage abzulehnen, da mir die Interessentin nicht sympathisch war.  

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Meine Selbstsicherheit ist dadurch gewachsen.  

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.  

Mit freundlichen Grüßen  

Regina Rausch  

  

Thema: Geschäftserfolg  

Nach einer systemischen Aufstellung mit Aura-Soma Equilibriumflaschen und CQM:  

..."zu unserer letzten Sitzung: "Arbeit" 

Wenn ich mit vielem gerechnet habe; mit dem bisherigen Erfolg bin ich schon überwältigt ! 

Und eine Ende ist gar nicht abzusehen ! 

WOW! Das darf so weiter gehen..."  

Michael, Geschäftsführer   

  

Nach einer Chakren-Balance:  

"Das Reinigen und Aktivieren der Chakren war toll ! Ganz super !! Perfekt sozusagen :)))"      

  Michael   

Thema: Wohlfühlgewicht erreichen  

Coaching mit CQM Chinesischer Quantum Methode  

Hallo Regina,  

ich habe mein Wohlfühlgewicht erreicht, nun möchte ich es halten. Ich habe  bewusst 

gegessen, hatte kein Verlangen nach zu viel Essen oder nach Süssem. Jeden Tag habe ich mir 

meinen Zielsatz gesagt und andere positive Sätze.  

Viele liebe Grüsse  

C.   

  

Erfahrungsbericht eines Klienten mit der Aura-Soma
®
 Flasche B113   

 

https://www.dolfosan.de/dolfosan-bibliothek/informationen.html#c149
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Coaching mit CQM per Skype  

"Hilfe in der größten Not  

Zwei Wochen vor Abgabetermin meiner Abschlussarbeit fiel eine Panikattacke über mich her. 

Was, wenn ich wieder durchfalle? Wenn der Tutor meine Arbeit scheiße findet und ich es 

wieder nicht schaffe? Als ich die Arbeit zum 66-zigsten mal durchlas war mir völlig klar: 

Alles Mist, alles umsonst, das reicht wieder nicht! Es ist vorbei, eine dritte Chance gibt es 

nicht.  

In diesem Panikmoment gab es für mich zwei Möglichkeiten: Entweder ich springe aus dem 

Fenster (wir wohnen im 2. Stock) oder ich rufe Regina an.  

Regina war direkt am Telefon, ich hatte solches Glück. Sie hat sich meine Ängste angehört, 

mich erstmal beruhigt und mir für den nächsten Tag einen Skype-Coachingtermin gegeben.  

Dieser Termin war 2 Stunden harte Arbeit. Für Regina und für mich auch. Sie hat alles erfragt 

was man sich nur vorstellen kann. Von meiner Gefühlslage, über meine schlimmsten 

Befürchtungen, zu meinen kreisenden Gedanken und meiner körperlichen Verfassung. 

Darüber hinaus den genauen Ablauf der Abgabeprozedur, wie lange es dauert bis ich 

Gewissheit habe was rauskommt, und welche Note ich mir überhaupt wünsche.  

Das war Arbeit und Korrigieren mit Tiefgang, mit Weitblick, mit absoluter Genauigkeit und 

Klarheit, und auf den Punkt!  

Danach ging es mir soviel besser, ich kann es kaum beschreiben.  Endlich konnte ich wieder 

klar denken und handeln! Ich konnte Kraft und Motivation finden, die Arbeit noch mal in 

kleinen Teilen zu überarbeiten. Eine Kommilitonin erklärte sich bereit, das Ganze  Korrektur 

zu lesen – sie konnte mir noch ein paar Tipps für Verbesserungen geben (auf diese Idee wäre 

ich in meinem Dusel überhaupt nicht gekommen...).  

Am Ende konnte ich die Arbeit eine Woche vor Abgabeschluss mit einem guten Gefühl und 

Erleichterung im Herzen abschicken.  

Ich bin Regina sehr dankbar für diese kompetente und so schnelle Hilfe im richtigen 

Moment!!! Regina, du bist ein Schatz!!!!  

Wenn ich nicht bestanden hätte, wären 4 ½ Jahre Studium umsonst gewesen. Ich bin sicher, 

die Korrektur mit CQM hat mir meine Klarheit und Kreativität zurückgegeben, sodass ich die 

Verbesserungen tätigen konnte, die dringend notwendig waren.  

Heute weiß ich: Ich habe bestanden und bin überglücklich : )  

DANKE!"    Claudia  

  

Systemische Aufstellung in Einzelbegleitung  

"In letzter Zeit musste ich auch viel an die Familienaufstellung denken, die ich vor zwei 

Jahren bei Dir gemacht habe... Da ging es bei mir ja um ein "Inneres-Kind-Thema". Und bald 

darauf wurde ich schwanger... Das gestellte Bild würde ich mittlerweile so deuten, dass 

"mein" Inneres Kind endlich zur Welt kommen wollte. Seit mein Kind geboren wurde, erlebe 

ich die Welt irgendwie mit anderen Augen, bin nicht mehr so verschlossen und verklemmt 

wie früher."  

 



Einzel-Workshop "Stabilität gewinnen"  

Liebe Regina,  

Ich  möchte Dir gerne ein Feedback geben. Seit dem ich aus dem Urlaub zurück bin, reinige 

ich mich Abends bevor ich ins Bett gehe, so wie Du es mir gezeigt hast. Hänge ich in 

Gedanken bei Menschen fest bzw in deren Leben , stelle ich mir die Person vor und trenne die 

Verbindung. Auch gestern nach dem vielen Handmassagen im Reformhaus habe ich dies am 

Ende des Tages getan. 

Nach einer Woche spüre ich jetzt, dass ich mich fitter fühle, mehr Energie habe und manch 

Arbeit leichter von der Hand gehen. Ich bin mehr bei mir und lebe wieder mehr in der 

Achtsamkeit, einfach bewusster. Auch beim Tangotanzen spürte ich das es mir besser tut, 

wenn ich die Augen schließe und nicht alles aufsauge. Gelungen ist mir dies bisher nur sehr 

schwer.  

Eine Erkenntnis kam mir bereits im Urlaub:  

Das ich mich auch von den Energien meines Mannes und seinem Thema reinigen muss. Da 

hängt ich noch zu sehr drin.  

Alles in allem bin ich soooooo glücklich, dass ich bei Dir sein durfte. 

Ich wünsche Dir von Herzen einen wunderschönen Tag 

Viele liebe Grüße B.  

Weitere Feedbacks meiner Klienten:  

"Deine Energiebahnenmassage ist mir sehr gut bekommen"  

"Deine Aura-Soma Essenzen und Pomander begleiten mich auf fast allen Wegen und bereiten 

mir sehr viel Freude"  

"Ich erfreue mich jeden Tag an den Farben von "meinem" Aura-Soma Öl."  

"Endlich habe ich warme Hände und Füße" (nach Chakren-Balance)  

"Vielen lieben Dank für die ausführliche numerologische Analyse"  

"In allem ist eine Spur mehr Leichtigkeit." (nach einer systemischen Aufstellung)  

"Ich bin stabiler" (nach CQM)  

"Seit der systemischen Familienaufstellung bin ich ruhiger und gelassener."  

"Ich kann die Meinungen anderer anders annehmen"   

"Ich wollte Ihnen meinen Dank aussprechen. Die Aura-Soma Flasche, die ich mir ausgesucht 

hatte, ist genau die Richtige gewesen. Seit der Anwendung fühle ich mich wieder viel besser."  

"Nach der Reiki Anwendung fühle ich mich besser, habe mehr Energie, bin entspannter."  

"Habe mich nach CQM sehr wohl gefühlt, war gelassener"  

"Ich fühle mich bei der Arbeit sicherer" (nach CQM)  

"Brauchte nach Reiki viel weniger Schlaf, habe viel Energie getankt"  



"Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen für Ihre konstruktive Art und Ihre Bemühungen 

bedanken. Alleine die Tatsache, ernst genommen zu werden und mit Offenheit angehört zu 

werden, hat schon eine kräftigende Wirkung."  

Nach einer Aura-Soma Beratung / 4-Flaschen-Auswahl: "Jetzt haben Sie mir mein ganzes 

Leben erzählt, das sind genau meine Themen und Probleme."  

Aura-Soma® Öl: "Es sieht super aus, das passt im Moment gut zu mir, mein Herz hat 

gejubelt"  

"Ich kann leichter Entscheidungen treffen" (nach CQM)  

"Ich fühle mich gestärkt" (nach CQM)  

"Ich fühle mich sehr, sehr gut. Bin total motiviert." (nach CQM)  

"Ich war kaum aufgeregt vor der Präsentation, hatte keine ängstlichen Gedanken im Vorfeld 

aufgebaut. Die Präsentation ist gut gelaufen. Ich war mir meiner Sache sehr sicher und hatte 

keine Aufregung während des Vortrags." (nach CQM)  

"Endlich habe ich passende Schuhe gefunden" (nach CQM)  

"Sozialkontakte sind besser, Leute grüßen eher, ich werde umarmt" (nach CQM)  

"Ich bin gelassener bei der Arbeit und beim Auto fahren. Ich erinnere mich immer wieder 

daran, da hat sich was getan, ich bin bewusster." (nach CQM)  

"Ich schlafe viel besser. Ich bin morgens erholter. Das Aufstehen geht leichter. Morgens läuft 

alles ruhiger ab."  

"CQM ist mir sehr gut bekommen."  

"Ihre Aura-Soma Kurzanalyse war kurz, knapp und überzeugend. Das kann ich 

weiterempfehlen."  

"Sie haben die Essenz langer Therapie mit Aura-Soma in wenigen Minuten auf den Punkt 

gebracht"  

Aura-Soma® Energiebild mit Blume des Lebens: "Nochmals herzlichen Dank, es ist 

wunderbar."  

"Nach und seit der Systemischen Aufstellung geht es mir sehr gut, körperlich und von der 

Stimmung her."  

Nach Systemischem Coaching: "Nach dem Besuch bei dir fühle ich mich jetzt sorgenfreier. 

Vielen Dank."  

Nach Systemischem Coaching: "Liebe Regina, vielen Dank nochmals für Deine Hilfe gestern. 

Es hat Spaß gemacht mit Dir zu arbeiten!!!"  

Nach Systemischem Coaching: "Ich habe mich sehr gestärkt gefühlt, sehr ruhig, sehr 

gelassen, sehr stabil von der Stimmung her."  

"Nach dem CQM Coaching ging es mir wirklich gut. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich war in 

meiner Mitte, ich habe die Mitte richtig gespürt. Dadurch hatte ich auch weniger Hunger und 

konnte etwas abnehmen."  



Nach CQM Coaching: "Ich bin insgesamt ruhiger und stabiler geworden. Die Traurigkeit ist 

fast weg. Weniger Streit gehabt. Weniger Ängste und weniger Bitterkeit. Mehr innerer 

Frieden. Geborgenheit gespürt."  

"Mir hat die 10 Min. /Viertel-Stunden Aura-Soma Beratung auf der Messe viel gebracht und 

die Pomander sind auch einfach entzückend wenn sie hier stehen und sehr hilfreich, wenn sie 

sich entfalten ... ;-))"  

"Noch einmal ganz herzlichen Dank für das systemische Coaching. Es hat mir sehr geholfen."  

Nach CQM Coaching: "Seit letztem Coaching ging es aufwärts. Wir haben uns gut 

verstanden. Ich wirke stärke und bestimmender. Habe mehr "Biss" im Umgang mit anderen. 

Bin wieder humorvoll und witzig."  

"Ich habe Ihre Beratung und Unterstützung als sehr wohltuend empfunden und zehre aktuell 

noch davon..."  

Thema: Längere Zeit Probleme gehabt, eine Wohnung zu bekommen. Nach systemischem 

Coaching, d.h. nach einer systemischen Aufstellung in Einzelbegleitung mit Aura-Soma® 

Equilibrium-Flaschen: innerhalb von einer Woche eine passende Wohnung bekommen, 

gewünschte Größe, Lage, Preis etc. und zum gewünschten Einzugsdatum.  

"...Das Aura-Soma Öl zeigt mir seine letzten rosa-pinkenen Farben - habe es mit Vergnügen 

benützt..."  

"...Danke noch einmal für unsere für mich sehr angenehme Zusammenarbeit... klingt immer 

noch nach..."  

"Danke! Guten Morgen ! Es war eine sehr sehr lange Nacht: Tiefschlaf von cirka 10 Stunden. 

Da scheint sich was bewegt zu haben bei den Molekülen :) 

Heute früh tauchten dann positive Nachricht von vielen, vielen netten Leute auf, die längere 

Zeit eher zurück haltend waren"  

"Ich bin glücklich und dankbar, dass ich Dich kennenlernen durfte. Du gehst klassisch und 

strukturiert vor, das ist für mich gut nachvollziehbar und hat am meisten bewegt."  

"Vielen Dank Dir noch einmal für unsere sehr intensive Arbeit. Diese hat mir viel Freude 

gemacht und ich werde sie auch erst einmal die nächsten Tage nachwirken lassen..."  

"... Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich bin guter Hoffnung, weil Du so tiefgreifend, klar und 

genau korrigiert hast!..." (Coaching mit CQM)  

"...Vielen lieben Dank für die Räucherstäbchen, das CQM-Coaching und auch die Mail, die 

soeben gekommen ist. In kleinen Dingen, die große Wirkung haben, haben sich schon ein 

paar kleine Verbesserungen gezeigt..."  

"...danke für alles. Das war ein sehr schöner Tag bei dir und du hast dich so toll um uns 

gekümmert. Wir benutzen fleissig unser Öl und fühlen uns beide gut. Die Wirkung von Aura 

Soma ist unbeschreiblich und faszinierend. Ich habe sogar das Buch von Mike Booth, das ich 

mir mal gekauft habe, wiederentdeckt. Mal gespannt, wie es noch weitergeht. Ich halte dich 

auf dem Laufenden. Ich wünsche dir eine gute Zeit :-)"  (Aura-Soma Workshop)  

"... Ich lese Ihren Newsletter und freue mich über die Vielfalt der Nachrichten und Aspekte 

darin. Herzlichen Dank...."  

"... Ich freue mich jedes Mal über einen Newsletter von Ihnen mit den oft sehr interessanten 

Links und Informationen...."  



"... eine schöne Rundmail mit interessanten Links und Infos, danke! :-)"  

"...Ihren Newsletter lese ich immer wieder gerne, vor allem auch wegen den interessanten 

Links, die meist dabei sind"  

"... Aura Soma habe ich im Gesamtbild als einen wertvollen Wegbegleiter kennen - und 

schätzengelernt, auf den ich jederzeit gerne zurückgreife. :-) ..."  

"Liebe Regina, sehr herzlichen Dank für das Paket heute. Das Aura-Soma Christus Spray ist 

die Krönung... wow... sehr kraftvoll. Herzliche Grüsse, beste Wünsche"  

"... die systemische Aufstellung hat wahnsinnig viel Spass gemacht..."  

"... die Aura-Soma Öle wirken wie Türöffner, Schleusen brechen auf, es geht vorwärts. 

Losgehen, anpacken, zum zentralen Kern kommen..."  

"Ohhh, wow, Liebe Regina, herzlichen Dank für das wundervolle Paket, die beiden Erzengel 

Spray sind grossartig!Die haben mir heute abend hier & jetzt Rettung gebracht ;-) :-)Und das 

weisse Duschgel :-)))))))))))) Tausend Dank!!!!!!!!!!!!!"  

"Liebe Regina Herhoff, habe mir gerade ihr Konzept der Einzel-Workshops angeschaut... 

diese Idee von Ihnen gefällt mir ausnahmslos gut... von der Darstellung auf Ihrer Homepage 

wirklich hochinteressant und ist absolut entsprechend dem, was die aktuelle Zeit braucht"  

 

Testimonials, Feedback Dolfosan Business 

Gemeinsam eine neue Website erstellt:  

„das hat mich gestern wirklich sehr beeindruckt…wow. Tausend Dank.   

Farb-Analyse  

„Danke nochmal für die ausführliche Beratung am Donnerstag, das war sehr interessant. Seit 

dem sehe ich mir Farben allgemein viel bewusster und genauer an.“ Matthias Schwingel    

Berufungs-Workshop:  

„Hallo liebe Regina, ich habe folgendes Anliegen, ich hab meiner Nachbarin von Dir und 

Guido vorgeschwärmt. Jetzt würde sie gerne auch einen Berufungs-Workshop bei Euch 

buchen. Wann findet der nächste Kurs statt? Vielen herzlichen Dank und alles Liebe bis 

bald,…“  

Nach einem Telefon-Coaching mit CQM:  

„Hallo Frau Herhoff, wollte mich schon die ganze Zeit melden, aber die Zeit rennt nur so und 

dann…. Aber jetzt gebe ich Ihnen ein Feedback.Ich habe jetzt öfters Anfragen gehabt und bin 

viel lockerer daran gegangen. Ich hatte sogar den Mut eine Anfrage abzulehnen, da mir die 

Interessentin nicht sympathisch war.Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Meine Selbstsicherheit ist 

dadurch gewachsen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Mit freundlichen 

Grüße, Regina Rausch"   

Nach einer systemischen Aufstellung mit Aura-Soma Equilibriumflaschen und CQM. 

Thema: Geschäftserfolg  



..."zu unserer letzten Sitzung: "Arbeit" 

Wenn ich mit vielem gerechnet habe; mit dem bisherigen Erfolg bin ich schon überwältigt ! 

Und eine Ende ist gar nicht abzusehen ! WOW! Das darf so weiter gehen..." Michael, 

Geschäftsführer  

 

 

Marketing:  

„… immer wieder beeindruckt mich Dein Newsletter. Ich wäre dazu nicht in der Lage. Gerne 

möchte ich mich von Dir coachen lassen in Bezug auf Werbung und was man so zu machen 

hat…“  

„Wow - ich bin ganz berührt und habe Tränen in den Augen.... Ich danke Dir viel tausend 

Mal...“ 

„Ich bin absolut hingerissen. Solch eine Effizienz beim Arbeiten und so viele gute Ideen habe 

ich noch bei keinem Coach erlebt. DANKE!  

GROSSARTIG! Ich werde Sie auf alle Fälle wärmstens weiterempfehlen.“  

"Ich kann das Marketing-Promotions-Angebot von Frau Herhoff bezüglich Facebook-

Werbung nur aller wärmstens weiterempfehlen.  Wenn sie etwas macht, dann mit ganzem 

Einsatz, Verstand und aller Kraft. Ich habe nie jemanden erlebt, der effektiver arbeitet, als 

Frau Herhoff."  

"Liebe Regina, man merkt bei allem was Du tust dass Du ein Profi bist. Du machst wirklich 

eine ganz tolle Arbeit." (Messeorganisation) 
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