
Testimonial für Maxima Sabine Krebs 

Von Herzen dankbar für all deine wundervolle, lichterfüllende, empathische Unterstützung 
auf meinem Weg der Heilung! 

 

Erster Teil 

Bei meinem Velounfall vom 1. Mai 2019 brach ich das linke Handgelenk und gleichzeitig 
verletzte ich mir die rechte Schulter beim Aufprall. Eine Operation am Handgelenk sei nötig, 
damit ich meine Hand weiter brauchen könne, sagte mir der Arzt im Notfall. Ich hatte grosse 
Angst. Die OP verlief sehr gut. Ein Metallplättchen unten und eines oben stützen seither 
mein Handgelenk. 

Nach kurzer Zeit fing ich an ein vertikales Ungleichgewicht in meinem Körper 
wahrzunehmen. Ich fühlte mich „scheps“. Dazu kam ein unbegreiflicher Schmerz in meiner 
rechten Ferse, immer dann, wenn ich mich hinlegte. Sobald ich stand oder sass, war der 
Schmerz weg und nichts, gar nichts zeigte sich weder meinem Auge noch meinen Händen 
beim Abtasten. Ich wandte mich hoffnungsvoll an Maxima. 

Die Energieheilbehandlung bei Maxima hat wahre Wunder bewirkt! Ich lag da, „scheps“ mit 
Schmerzen in der rechten Ferse. Das Erlebnis während der Behandlung werde ich nie 
vergessen. Wie ein prickelndes, manchmal sogar schäumendes, zischendes Getränk spürte 
ich, wie sich die Energie den Weg durch meinen Körper bahnte. Mal da, mal dort wurde es 
heiss, sehr heiss sogar, um gegen Ende der Behandlung durch meine Schläfe, meinem 
dritten Auge hinaus zu fliessen. Kurz dachte ich, jetzt ist es um meinen Verstand geschehen. 

Als ich aufstand, fühlte ich mich wieder als ganzer Mensch, federleicht, ausgeglichen, 
glücklich und zutiefst dankbar! 

Ein Wunder oder wohl zutreffender: Maximas kompetente, wundervolle Hände haben das 
Wunder vollbracht! 

 

Zweiter Teil 

Energieheilbehandlung in drei Teilen: 11.11.2022 - 19.11.2022 - 27.11.2022 

 

Ende August 2022 hat mich wie ein Blitz, eine „Krise“ getroffen! Es fühlte sich an wie ein 
klebriger Mix aus altbekannten, totgeglaubten, negativen Gefühlen. Groll, Eifersucht, 
Verlustangst, Festhalten, Einsamkeit … Ich fühlte mich im Aussen, nicht willkommen, 
ausgeladen, fremd und ausgegrenzt. Ich fand gerade keinen Ort, an welchem ich mich 
dazugehörig und wohl in meiner Haut fühlen konnte. Eine energetische Schieflage?! Ein 
Stau, ein Rückschlag, eine Krise ?! 

Erneut wandte ich mich hoffnungsvoll an Maxima. 

Maxima empfahl drei Behandlungen im Abstand von je einer Woche. Ich spüre grosse 
Resonanz in meinem Körper und freue mich. Ich sehe Licht. 



Erste Behandlung vom 11.11.2022 

Energieheilbild – Karte: The river (Fluss) 

               

(Bildassoziation der zwei Gärten von Maxima: links, gepflegt und gehegt – rechts chaotisch 
und lieblos, viel Obst verdirbt – Lösung: rechts erfährt Hilfe von links!) 

Vor der Behandlung stelle ich mich ruhig atmend hin. Ich halte zwei Metallstäbe rechts und 
links in meinen Händen. Die Stäbe visualisieren die Kommunikation der Zellen. Aufgrund 
ihrer Bewegungen wird sofort und schnell klar, dass die Zellkommunikation in meiner 
rechten Körperhälfte stockt. Der Energiefluss ist unterbrochen. 

Ich lege mich hin, atme ruhig und tief das Licht ein und aus. Maxima hat einen grünen 
Edelstein für mich ausgewählt, welcher nun sanft auf meinem Brustbein liegt. Ich freue mich 
über seine Energie. Ein Kribbeln rechts macht sich spürbar, vor allem in der rechten Hand. 
Danach sucht sich ein prickelnder warmer Energiefluss seinen Weg durch meine rechte 
Körperhälfte, um mich aus dem rechten Fuss zu verlassen. 

Plötzlich höre ich Maxima über mir mehrmals Klatschen. Da war wohl etwas in meiner Aura, 
dass sich schnell davon macht. Ich spüre Glück und Leichtigkeit. Ich lächle und mein Herz 
hüpft vor Freude. Weiter konzentriere ich mich auf meiner Reise auf den Atem: Ein ruhiges, 
tiefes, Ein- und Ausatmen. In mir drin wird es heller, goldig und leichter. Es lächelt in mir!  

In dieser Nacht träume ich zwei Autounfälle. Ich bin in einem grossen Auto schnell 
unterwegs. Ich nicke ein, schleudere, verliere die Kontrolle und beide Male gelingt es mir, 
rechtzeitig zu halten. Beide Male sehr knapp vor einem Menschen. Im Traum erschrecke 
ich! Der Schock ist in jeder Zelle spürbar, ich bin eingefroren! Mein erster Gedanke: „Danke!“ 

Als ich aufwache, sind die Szenen noch sehr lebendig in mir! Ich bin zutiefst berührt und 
dankbar, dass niemandem nichts passiert ist! Ich erinnere mich nun glasklar an ein Erlebnis, 
dass sich vor mehr als 35 Jahren so ähnlich abgespielt hat. In meinem Hirn lese ich das 
erste Mal seither spontan den Namen meines damaligen Autos: „Toyota Corolla Coupé 
Deluxe grün metallisée!“ Wie ist es möglich, dass ich mich an diese Automarke 
zurückerinnere, ich, die diese seither nicht mehr spontan sagen konnte! Ich verstehe! Ein 
traumatisches Erlebnis ist aufgelöst. Meine Zellen konnten nach der Heilbehandlung bei 
Maxima dieses tragische Ereignis transformieren, den Knopf lösen! Wie magisch, wie 
unverhofft und traumhaft schön! 

Danke - Danke - Danke! 

Ich fühle mich leicht, glücklich und zutiefst dankbar. Es weint friedlich und leise in mir! Etwas 
löst sich in mir und macht Platz für Frieden, Vertrauen und neue Verbindung mit dem 
Ganzen! 

 



Zweite Behandlung vom 19.11.2022 

Energieheilbild - Karte: The womb (Emotionen) 

                 

Vor der Behandlung stelle ich mich erneut ruhig atmend hin. Ich halte die beiden Metallstäbe 
rechts und links in meinen Händen. Die Stäbe visualisieren die Kommunikation der Zellen. 
Heute visualisieren die Stäbe eine gute Kommunikation meiner Zellen untereinander. Ich 
bin glücklich. 

Ich lege mich hin und atme tief und ruhig ein und aus. Maxima sitzt neben mir. Es kann los 
gehen. Ein sanftes, energiegeladenes kribbeln überströmt meinen Körper. Eine Geschichte 
in mehreren Teilen ist in einer fremden Sprache aus dem inneren meines Bauches zu hören. 
Es rumort und rumort. Ich denke an Emotionen, welche sich in Wellen Raum schaffen. 
Immer wieder spüre und atme ich in die Kontraktion hinein, atme und lasse die Entspannung 
in der Bauchdecke danach bewusster zu. Lausche der sich hebenden und senkenden 
Bauchdecke. Was passiert gerade im Inneren meines Bauches? In den Schulterhöhlen 
spüre ich zwei Druckstellen rechts und links, wie zwei mittlere Knöpfe, hart und schmerzvoll 
sind sie. Dann höre ich Maximas Worte: „Lebe die Weiblichkeit! Wie fühlt sich der Gedanke 
an, geliebt zu werden?„ Ich höre negatives geplapper in mir. Negative Gedanken die sich 
melden und Müdigkeit. Hier nun also ist sie in homöopathischer Dosis zurück, die 
Sommerkrise?! Sie bietet sich mir scheu auf der Metaebene an zur Reflexion, zur 
Verdauung und Transformation! 

Was ist, wenn es nicht mehr leidet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dritte Behandlung vom 27.11.2022 

Energieheilbild (Der Freude Ausdruck geben)  

 

Karten: The shaman        –       The ring           –              The warrior (der Krieger) 

                             

Vor der Behandlung stelle ich mich erneut ruhig atmend hin. Ich halte die beiden Metallstäbe 
rechts und links in meinen Händen. Die Stäbe visualisieren die Kommunikation der Zellen. 
Heute visualisieren die Stäbe eine gute Kommunikation meiner Zellen untereinander. Ich 
bin glücklich. 

Ich lege mich hin und atme tief und ruhig ein und aus. Maxima sitzt neben mir. Es kann los 
gehen. Maxima arbeitet am Kopf. Erneut spüre ich die beiden Punkt in den Schulterhöhlen: 
Zuerst hart und noch immer schmerzvoll, dann langsam werden sie weicher und ich spüre 
den Schmerz aus den Stellen hinausfliessen. Mit all meinen Sinnen lausche ich Maximas 
Worten und Sätzen. Ich spüre Resonanz in meinem Körper und höre diesen Antworten, 
unaufgeregt und ruhig. 

Neues Leben, so wie ich es mir noch nicht vorstellen kann - neue Freundschaften und 
Verbindungen werden kreiert – ein Projekt, welches mich erfüllen wird, wink mir zu. Wie bei 
einem Baum, sieht Maxima ein Seitenzweig in Richtung Licht wachsen. Etwas Neues 
möchte leben, sich entfalten. Schlummernde Talente möchten sich zeigen: Poesie?! Eine 
Leichtigkeit in einer Vision fühlt sich gut an: Nur noch das tun, wofür ich geradestehen kann. 
Alte Geschichten loslassen, das Loslassen meiner Mutter, das Loslassen von 
Verpflichtungen in der Familie sind ebenfalls Themen und leise weint es in mir. 

Der Krieger mahnt, gut zu überlegen und gut zu spüren, in welchem Kampf ich das Schwert 
ziehen möchte!  

Der Prozess, welcher diese dritte Energieheilbehandlung ausgelöst hat, wird mich noch 
einige Tage und Wochen begleiten. Endlich finde ich die Kraft, meine Seele nachhaltig zu 
befreien von den Folgen einer langen Beziehung, welche 2019 physisch zu Ende gehen 
durfte. 

 

Mit herzlichem Dank und tiefer Verbundenheit schliesse ich mein Testimonial. 

Aus tiefer Überzeugung und eigener Erfahrung kann ich Ihnen und euch allen eine 
Energieheilbehandlung bei Maxima aus tiefstem Herzen, wärmstens empfehlen! 


