
RELEASING BY PHONE  - DER DRAHT ZUM HIMMEL IN DIR:
LOSLASSEN MIT MARKUS & ANGELA AM HANDY, FESTNETZ ODER AUF ZOOM.US: 

Das Geheimnis begeisterter Resonanz? Begegnung im Spiegel von Mitgefühl & Liebe:

„Ich war zuerst auch skeptisch, ob Loslassen am Telefon wohl geht. Ja tut es! Ich habe es sogar noch 
intensiver als live erlebt. Markus und Angelas liebevolle Unterstützung und Präsenz ist dabei 100 % 
vorhanden , durchgehend!“ Frauke Döbler Rüther, Hamm, Westf. Mai 2020 

„Erst einmal bin ich "erstaunt" über die Intensität der ersten Telefon- Sitzung! Für mich hat es sich angefühlt, 
als würdest du neben mir sitzen. Das war wirklich der Hammer-DANKE!“ Regina F. Physiotherapeutin, 
Karlsruhe, April 2020 

„Liebe Angela, ich bin so beglückt von meiner Arbeit zum Thema "Frausein" und habe mich mit dir beim 
Loslassen am Telefon so wohl gefühlt. Diese ganze alte Last abzuwerfen hat mich so viel leichter und 
fröhlicher gemacht und meinen Mann und mich neu verbunden.“ Martina M. Lehrerin, Lüneburg, April 2020 

„Schon vor vielen Jahren hat mir in einer schwierigen Lebenssituation eine telefonische Releasing-Sitzung 
mit Markus enorm geholfen. Seine liebevolle, klare Präsenz war übers Telefon genauso spür- und erlebbar 
wie in einer „normalen“ Sitzung. Absolut empfehlenswert!“ Peter Schlachter, Wien, März 2020 

„Ehrlich gesagt hat Telefon-Releasing mich zuerst auch etwas Überwindung gekostet und zu meiner Freude 
war es dann sehr intensiv und hilfreich! Ich konnte erfahren, dass es zum Loslassen vor allem eurer "Augen 
der Liebe" und Eurer einfühlsamen Stimmen bedarf. Bei geschlossenen Augen entsteht das Gefühl, dass ihr 
ganz nah dabei seid!“ Sarah P. Lehrerin, Karlsruhe 

„Überraschend gut gelang das Telefon-Releasing, so, als wenn Du im Raum anwesend wärest. Es war gut, 
wie Du aus Deiner Erfahrung sehr einfühlsam und präzise, versteckte seelische Themen angesprochen hast, 
die mich in meiner aktuellen Situation betrafen und sehr berührten. Das laute Aussprechen von Loslass - 
Sätzen hilft mir, bewusst zu werden. Und Dein köstlicher Humor lockert alles auf. Beim Aufstehen spürte ich 
eine Leichtigkeit meines Körpers gegenüber der Last vorher. Danke. Hermann P. Karlsruhe, April 2020 

Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, daß das Loslassen am Telefon allen anderen (analogen) 
Möglichkeiten des Releasings in nichts nachsteht. Ganz im Gegenteil, durch die langjährigen Erfahrung im 
Releasing von Markus und Angela, kann ich mir, gerade in dieser (Corona)Zeit,  keine intensivere 
Möglichkeit vorstellen. Ich bin von Herzen dankbar für die Arbeit, die Markus und Angela leisten und bin 
gerne auch bereit per Mail, individuelle Fragen zu meinen Releasing-Erfahrungen am Telefon oder auch 
zur Releasing-Ausbildung mit Markus & Angela zu beantworten. alexandra8hellmich@gmx.de, 28. 3. 2020 
  
„Das Telefon-Releasing war eine sehr gute Erfahrung. Diese Verbundenheit zu spüren, trotz der räumlichen 
Distanz, war wunderschön und genauso wirkungsvoll wie eine „normale“ Releasing Sitzung! Eine sehr gute 
Möglichkeit in dieser "Corona Zeit" sich durch Releasing die Kraft und den Mut zu holen um weiter zu gehen! 
Petra K. (Arnsberg)     
„Ich bedanke mich von Herzen für die Releasingsitzung am Samstag. Es war meine erste Telefonsitzung und 
eine ganz neue, wundervolle Erfahrung.Ich bin unendlich dankbar für die große Liebe die mich die ganze 
Sitzung über eingehüllt hat. Deine Präsenz war so stark und so wohltuend und ich habe mich unendlich 
sicher und geliebt gefühlt. Ich konnte mich einfach entspannen und loslassen.“ C. Weber, Künstlerin, Soest 

Mehr Infos,Tarife, Buchung und aktuelle Einzel-Sitzungstage: malangholf@t-online.de 
Fotos: sommarugafabio/pixelio.de • rainer sturm/pixelio.de • m.langholf, markus-langholf.eu 
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