
Transformationsarbeit - auf den Punkt gebracht 

Ich biete Sitzungen für Menschen an, die sich wünschen, im Einklang mit ihrer Seele zu leben.  

Dabei ist mein wichtigstes Werkzeug meine Intuition und mein Fühlen. Seit vielen Jahren spüre ich, was Menschen in 

meiner Umgebung gut tut und wie man ihnen helfen kann, ihre seelischen Wunden zu heilen. In meinen Sitzungen 

befolge ich keine strengen Regeln oder Abläufe, sondern lasse mich voll und ganz auf dich und deine Bedürfnisse ein. 

Ich sehe mich als Stütze, die dir auf liebevolle und wertfreie Weise hilft, verdrängten und unangenehmen Gefühlen 

zu begegnen, Ängste zu überwinden und Blockaden und Traumata zu lösen. 

Michaela: 

Was ich an Sonja besonders schätze, ist ihre intuitive, freundliche und angenehme Art. 

Sie lässt sich ganz auf mich ein und spürt, was ich im Moment gerade brauche.  

Darum ist jede Sitzung mit ihr einzigartig und in gewisser Weise immer eine kleine 

Überraschung :-)  

Es kann natürlich auch vorkommen, dass Sonja Dinge anspricht, die ich lieber nicht 

hören möchte, aber von denen ich weiß, dass sie Recht hat. 

Sie hilft mir geduldig dabei, diesem inneren Widerstand auf den Grund zu gehen und das 

zu tun, was mir wirklich gut tut. Danke für alles, Sonja!  

Sybille: 

Sonja Hochleitner-Specht -  ein Konzept der Heilung auf allen Ebenen des Seins! 

Wer Zusammenhänge in seinem Leben verstehen möchte, ist bei Sonja in "nährenden Händen"!  

Sonja bringt dich in Einklang mit deinem Lebensplan. 

Emotional, Mental, Intuitiv, vom Herzen geleitet. 

Sonja vermittelt immer wieder  deinen ganz persönlichen - „AHA-Effekt“ - ! 

Wolfgang: 

Ich kenne Sonja schon lange, aus der Zeit noch, als ich das schmerzhafte Vergnügen hatte, zwei Stunden NUAD bei 

ihr zu genießen. Aber das alleine macht sie nicht aus. 

Sonja hat eine Begabung. Eine, die sie lebt. Und die durch sie lebt. Und damit wieder Leben in meine Entwicklung 

gebracht hat. Als durchaus reflektierter Mensch mit einem langen Weg hinter mir, kommt es immer noch vor, dass ich 

stecken bleibe: Im Morast des Alltags, im Sumpf meiner Bequemlichkeit, im dichten Nebel meiner Unwissenheit.  

Die Begabung, die durch Sonja lebt, ist eine Verbindung zur geistigen Welt. Die Klarheit und 

Unvoreingenommenheit, die ich bezüglich meiner Themen einfach nicht hinbekomme, ich erhalte sie von ihr. Den 

nächsten Schritt, den ich nicht und nicht hören will, weil er mich aus meiner Komfortzone katapultiert: Sonja bietet 

ihn mir liebevoll an, so dass ich ihn auch annehmen kann. 

Ich habe selbst einen nicht allzu schlechten Draht zu meiner geistigen Welt und denke, dass ich ganz gut mit dieser 

Ebene übereinstimme. Und doch. Wenn ich an der Mauer meiner Sackgasse stehe, ist Sonja meine größte Hilfe. 

Ich denke, je weiter man sein Bewusstsein entwickelt, desto feiner werden die Stellmaßnahmen, die man braucht, um 

auf dem Weg zu bleiben oder dorthin zurückzufinden. Vielleicht ist ein Anfänger mit ihrer Gabe über- oder 

unterfordert, aber jeder bewusste Mensch wird dankbar auf ihr Talent zurückgreifen, wenn die Zeit dafür reif ist. 
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