Novum Life: Referenzbericht
David Sali (Mental & Persönlichkeitscoaching)
Ich möchte mich einfach mal vorstellen, meine Name ist David Sali und ich gehe in WN auf das
Salier Gymnasium.
Im Februar 2011 war meiner Mutter und mir klar, das ich dieses Schuljahr mit diesen Noten
definitiv nicht schaffen werde!!
Da war guter Rat teuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Mutter war bei Ihrem ehemaligen
Klassenkameraden Sven Helferich zur Massage und klagte wieder mal über starke
Kopfschmerzen. Er fragte Sie ob Sie mal eine neue Art der Behandlung versuchen wollte. Sie
fragte was das denn sei.
Herr Helferich antwortete man nennt diese Methode QC Quantum Clearing, diese ist auf Licht und
Information aufgebaut. Sie sagte ein Versuch sei es Wert, nicht einmal in 7 Minuten waren die
Kopfschmerzen komplett weg.
Der Blick meiner Mutter war auch nicht mehr ganz der gleiche wie vor der Behandlung.
Ich fragte Sie ist alles okay?
Ja warum was soll sein? Ich fühle mich ruhig und ganz und gar entspannt. Wir fuhren nach Hause
und irgend wie war Sie ganz anders als sonst. Ich habe mitbekommen wie Sie mit Herrn Helferich
telefoniert hat und gefragt hat, wie kann man meinem Sohn helfen ich komme nicht an Ihn ran und
ich will nicht das er sitzen bleibt.
Sie fragte mich dann ob ich mir vorstellen könnte 3-4 Stunden Mentaltraining zunehmen,
ich sagte Ihr ich werde es versuchen.
Und was soll ich sagen, ohne das Mentaltraining und die Hilfe von Sven Helferich wäre ich zu
99,9% dieses Schuljahr nicht durchgekommen.
Obwohl meine Chancen mehr als nur gering waren habe ich in diesen Coachings neuen Mut und
Antrieb bekommen und ich habe wieder angefangen an mich und mein Wissen zu glauben.
Und da war mir das Ziel so klar und deutlich vor Augen wie seit Monaten nicht mehr. Jetzt war klar
mit diesem Ziel vor Augen werde ich mit der Hilfe des Mentaltrainings und den Tipps daraus dieses
Schuljahr schaffen.
Wie Geil ich habe es geschafft !!! Yes I can .......
Es war so eine kleine Chance dieses Schuljahr noch einmal rumzureisen und zu bestehen, aber
ich habe es durch meinen Willen und den Coachings geschafft. Der Lohn: die 9 Klasse auf dem
Gymnasium geht mit mir weiter und ich muss nicht mehr daran denken die 8 noch ein mal zu
wiederholen. Ich weiss nun wozu ich im Stande sein kann, wenn ich nur an mich und mein
Bewusstseinszustand glaube.
Diesen habe ich voll und ganz genutzt und bin versetzt worden. All die das lesen nutzt solche eine
Chance im Leben sie ist mehr als Hammer Geil, glaubt mir ich weiss es jetzt.
DANKE SVEN FÜR DEINE HILFE

