
138) Teyenhof, Beate aus Bippen schrieb am 17.Januar 2013 um 09:58 Uhr:

--
Guten Morgen Frau Everding,

ich möchte heute Morgen meine Zeit dazu benutzen, Ihr schönes Gästebuch weiter
zu füllen.
Sie haben so wunderschöne Eintragungen von Ihren Kunden, einfach sehr schön
dort mal nachzulesen.
So kann ich mich als neue Kundin in Ihrer Windmühle bei Quakenbrück, gleich
herrlich darauf einstellen.
Es war für mich zunächst eine Überwindung zu kommen, denn ich habe vor Ihnen
auch mit Naturkosmetikerinnen, keine gute Wahl getroffen.
Allerdings jetzt wo ich bei Ihnen war, ist das alles Vergangenheit!

Was haben Sie für einen einzigartigen Arbeitsplatz! Genau passend zu Ihnen!
Einfach ganz wundervoll!

Ich bin so froh, dass ich doch noch mal den Mut zu einer Behandlung gefunden
habe.
Was nehmen Sie sich für eine Zeit-auch mit der richtigen Erklärung, zur Anwendung
der Dr.Hauschka Kosmetikartikel.
Jetzt habe ich eine ganz andere Grundlage, habe alles das richtig verstanden und
merke nach den wenigen Tagen, schon etwas an positiven Gefühlen, in und auch auf
meiner Haut.

Herzlichen Dank für Alles, gerne komme ich jetzt auch regelmäßig nach Badbergen
und nur gut, dass Sie ab März ganz hier sind.

Ich wünsche Ihnen viele neue Kunden, die das alles was Sie geben, auch zu
schätzen wissen.
Die anderen lassen wir da wo sie sind!

Dicke verschneite Wintergrüße schickt Ihnen aus Bippen
Beate Teyenhof

137) A. Böttler aus Münster schrieb am 4.Januar 2013 um 11:25 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,
nach gut einem halben Jahr als Ihre Kundin möchte ich nun zu Beginn des Jahres
angesichts Ihrer anstehenden Veränderung einen Gruß in Ihrem Gästebuch
hinterlassen.
Die Behandlung bei Ihnen ist mir eine liebe Auszeit im Alltag geworden. Dabei habe
ich nicht nur die Hauschka-Anwendungen zu schätzen gelernt sondern auch die
Tiefenentspannung während Ihrer Behandlung.
Neben der spürbaren und sichtbaren positiven Veränderung meiner Haut (innerhalb
eines halben Jahres!) habe ich sehr das Ambiente des Backhauses genossen und
konnte mich in Ihrer Berührung fallen lassen.
Immer wieder finde ich es sehr ungewöhnlich, wie sehr Sie mit dem Herzen dabei
sind und wie viel Zeit Sie sich für Ihre KundInnen nehmen. Das ganze kombiniert mit



Ihrer langjährigen Erfahrung, Ihrer Intuition und dem Mut, eigenen Wegen zu folgen,
ergibt eine Mischung, die sicher kaum wiederzufinden ist.
Naürlich finde ich es sehr schade, dass Sie den Eichenhof verlassen, kann Ihre
Entscheidung jedoch gut verstehen.
Ich werde Ihnen folgen und bin schon gespannt auf den ersten Besuch in der Mühle.

Für die nächste Zeit wünsche Ich Ihnen viel Kraft für die anstehenden Aufgaben und
Vorfreude für den Neubeginn.
Herzliche Grüße
A. Böttler

136) Simone Rosenbaum aus Greven schrieb am 24.Dezember 2012 um 19:00
Uhr:

Homepage: http://www.rosenbaum-webdesign.de
--

Liebe Frau Everding,
Sie haben mich um Feedback bezüglich der Dr.Hauschka-Kosmetikbehandlung
gebeten. Ich nutze jetzt einfach mal das Gästebuch der Homepage dafür.

Gerne berichte ich Ihnen, dass sich meine Haut nach der Behandlung (und auch
noch Tage später) sehr entspannt und verwöhnt gefühlt hat. Die von Ihnen
ausgesuchten Produkte habe ich sehr gut vertragen und die Behandlung bei Ihnen in
dem schönen Backhaus war Entspannung pur für mich!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie (inkl. aller Vierbeiner) ein schönes, besinnliches
Weihnachtsfest und alles Gute für Ihre Pläne im neuen Jahr!

Herzliche Grüße
Ihre Simone Rosenbaum

135) merlin oberhoff-beckmann aus Tecklenburg schrieb am 22.Dezember
2012 um 17:37 Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

ich möch möchte es nicht versäumen, Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Fest und
einen gesunden Rutsch, in neue Jahr wünschen.
Vielen Dank für Ihre Begleitung, über das gesamte Jahr 2012. Meine Haut ist um
Klassen besser geworden. Ich hätte es nicht zu hoffen gewagt, dass Sie mit Ihrer
Naturkosmetik und den regelmäßigen Behandlungen, das schaffen.
Nun muss ich demnächst ein wenig mehr fahren, aber ich bleibe Ihnen treu.
Die Münsterländer werden doch mit Sicherheit ganz traurig sein, dass Sie dort Ihr
Studio schließen.
Aber ich wünsche Ihnen sehr, dass viele Kunden die 70 km fahren werden, denn so
weit ist es nicht.
Ich habe es schon ausgedruckt von Ihrer Homepage.
Alles eine Sache der Planung!
Herzliche Grüße und vielen Dank für Alles
Ihre
Merlin Oberhoff-Beckmann



134) Gundula Hofmann-Eichel aus Duisburg vormals Dortmund-Marten schrieb
am 1.Dezember 2012 um 08:52 Uhr:

--
Guten Morgen liebe Frau Schaberick-Everding,

zunächst möchte ich mich für Ihr herzliches Weihnachtsgeschenk bedanken.
Es ist für mich immer besonders schön zu Ihnen zu kommen.
2013 bin ich schon 31 Jahre Ihre Kundin und war immer sehr mit Ihrer Behandlung
zufrieden, denn es ist nicht selbstverständlich, dass Sie immer etwas mehr als all die
"Anderen" tun!

Nun komme ich schon wieder fast 6 Jahre zu Ihnen suf den Eichenhof nach Greven--
--
aber wie ich nun von Ihnen hörte, werden Sie doch in Kürze zu Ihrer Windmühle
umziehen. Also heißt es jetzt für mich noch ein wenig länger zu fahren, bevor ich
dann wieder, "zu Hause" bin.
Ich werde zu keiner anderen Dr.Hauschka Kosmetikerin gehen--- denn Sie gibt es
nur 1 x !!!!

Wir sehen und ja noch im Januar, dann benötige ich die genau Fahrroute von Ihnen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes Fest und einen
gesunden Rutsch ins Neue Jahr.
Bleiben Sie gesund und munter, dass wünsche ich Ihnen sehr.

Ganz herzliche Adbventsgrüße von Ihrer "alten Dortmunder Stamm-Kundin"
Gundula Hofmann-Eichel

133) berlemann,melanie aus Werne a. d. Lippe schrieb am 11.November 2012
um 08:09 Uhr:

--
Guten Morgen Frau Everding,

ich möchte Ihnen herzliche Grüße schicken.
Eine ganze Zeit ist es nun schon her, dass ich von Emsdetten nach Werne gezogen
bin.
Nun habe ich aber auch alles gut geschafft, das neue Haus ist wieder wohnlich
eingerichtet.
Mein Mann hat auch alles gut überstanden und fühlt sich nun im neuen Krankenhaus
auch angekommen.

Ich habe mir überlegt, dass ich Sie unbedingt als meine Dr.Hauschka Kosmetikerin
behalten möchte.
Den etwas weiteren Weg zu Ihnen plane ich jetzt immer etwas gründlicher ein, so ist
es doch überhaupt kein Problem!

So wohl wie bei Ihnen werde ich mich mit Sicherheit, bei keiner Ihrer Kolleginnen
fühlen, zumal Sie auch meine sehr schwierige Haut, völlig "im Griff" haben.
Aber auch Ihre Menschlichkeit,



Ihr ungemein großes Fachwissen,
und Ihr einmaligen Arbeitsplatz,

lassen mich diese Entscheidung ganz leicht entscheiden.

Gerne käme ich aber auch zu Ihrer Mühle, Sie hatten mir ja auch angeboten, über
Nacht in Ihrer schönen Ferienwohnung, bleiben zu können.
Dieses nehme ich gerne an und freue mich schon riesig auf Sie und die schöne
Behandlung
Lasse mich also weiter "in Ihre Hände" fallen,

Bin ganz gespannt auf Ihre Mühle
und sage bis in der Woche, nach dem 1. Advent

Ihre Melanie Berlemann

132) Kreitemann, Sandra aus Quakenbrück schrieb am 15.Oktober 2012 um
09:01 Uhr:

--
Guten Tag Frau Everding,

nun komme ich auch dazu Ihnen etwas Schönes in Ihr Gästebuch zu schreiben.

Ich bin seit ca. 4 Monaten eine Kundin in Ihrem neuen Kosmetikstudio in Ihrer
Windmühle.

Naturkosmetik- war mir nicht bekannt, erst durch Ihre sehr ausgefallene Werbung,
wurde ich auf Sie aufmerksam und auch neugierig.

Hier im Artland hatte ich schon viele Behandlungen, bei den Kosmetikerinnen hier
rund um Quakenbrück.

Leider bekam keine meine Haut hin, teilweise wurde es sogar immer schlimmer. So
habe ich es dann ganz gelassen, aus lauter Angst heraus.

Lange Rede , kurzer Sinn!

ich weiß nicht was Sie mit meiner Haut gemacht haben--- es wird schon viel besser!
Kaum zu glauben , aber wahr!

Ganz herzlichen Dank und ich freue mich seiitdem ich bei Ihnen bin immer auf meine
Kosmetikbehandlung.
Die Präparate sind toll!

Ihre Sandra Kreitemann aus Quakenbrück

131) Veronika Bessler aus Quakenbrück schrieb am 18.August 2012 um 12:42
Uhr:



--
Hallo Frau Everding,

herzlichen Dank für die sehr wohltuende Behandlung gestern in Ihrer Mühle, in Ihrem
schönen Kosmetikstudio.

Gut das es Sie jetzt im Artland gibt!

Ich schwebe immer noch..............

Ihre Veronika Bessler

130) kaltmann, viktoria aus Tecklenburg schrieb am 6.August 2012 um 20:29
Uhr:

--
Hallo liebe Frau Everding,

schon lange wollte ich einige nette Zeilen in Ihr schönes Gästebuch schreiben.
Aber wie es immer ist, fehlt manchmal einfach die Zeit und ich möchte ja auch eitwas
nettes schreiben.

Ich bin nun schon seit 5 Jahren Ihre Kundin, allerdings nicht von Ihrem Studio in der
Mühle, sondern im Münsterland in Greven auf Ihrem Eichenhof.
Etwas verwundert bin ich, dass in der letzten Zeit keine Kundinnen von hier in Ihr
Buch scheiben.

Alle nur noch von Ihrem neuen Institut!
Wo sind die Münsteraner?

Ich wollte Ihnen sehr für die intensive Begleitung in den letzten Jahren danken.
Meine Haut ist in dieser Zeit um viele viele Klassen besser geworden, ohne Sie hätte
ich das nie geschafft!

Herzlichen Dank aber auch für Ihr zuhören der vielen privaten Dinge, die für mich
nicht so positiv in den letzten Jahren waren.
Ich möchte auch Ihre menschliche Wärme und unheimliche Kraft und Ruhe
erwähnen, einfach beeindruckend!

Nun hoffe ich nur, dass Sie nicht im Münsterland mal aufhören, denn sonst wäre ich
sehr traurig, aber los werden Sie mich mit Sicherheit nicht.
Die paar Kilometer nach Badbergen, schaffe ich auch noch.

Alles Liebe und ganz gute Wünsche
Viel gesundheit und bleiben Sie so wie Sie sind!
Ihre
Viktoria Kaltmann

129) Rankmann aus Bremen und Alfhausen schrieb am 5.August 2012 um 10:47
Uhr:

--



Liebe Frau Everding,

herzlichen Dank für die zusendung der schönen Dr.auschka Produkte,
So frisch und gut richend habe ich sie noch nie bekommen.
Aber Sie hatten es mir ja auch gesagt, dass es bei Ihnen immer so ist.

Herzlichen Dank auch für die schönen Proben die Sie mir dazu geschenkt haben,
sonst mußte ich die immer bezahlen in unsere Apotheke und gerade frisch waren die
nicht. Auf jeden Fall nicht mit Ihnen zu vergleichen.

Bis bald!

E. Rankmann

128) Verena Hilse aus Kerpen schrieb am 23.Juli 2012 um 17:43 Uhr:
--

Liebe Brigitte,

vielen herzlichen dank nochmal für die Artikel von Dr. Hauschka!
Ich habe sie angefangen diese Woche auszuprobieren und bin besonders von der
Rosencreme total begeistert,
weil die sich nicht nur angenehm anfühlt, sondern auch passend zum Sommer so
schön blumig riecht.
Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen im September an der schönen Mühle.
Bis dahin alles Gute

Verena

127) Hausmann, Dieter aus Alfhausen schrieb am 21.Juli 2012 um 20:51 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

herzlichen Dank für die herzliche Aufnahme in Ihrem neuen Dr.Huaschka Institut in
Ihrer schönen Windmühle.

Schon die Hinfahrt war etwas besonderes, denn ich habe mich noch nie behandeln
lassen, es war das 1. Mal.

Meine Haut ist durch die vielen falschen Anwendungen beim Hautarzt, extrem
empfindlich und ganz aus dem Gleichgewicht geraten.

Bei Ihnen habe ich wieder Vertrauen gefunden und hoffe das wir gemeinsam Erfolg
haben werden.

Die Unterlagen und Ihren ausgearbeiteten Pflegeplan habe ich schon mehere Male
gelesen.

Herzlichen Dank für Ihre Geduld mit mir, gerne komme ich wieder.

Eine ganz ausgefallenen aber auch wunderbare Idee von Ihnen, in Ihrer toll



restaurierten Windmühle, Ihr Instutut zu eröffnen, Sie werden reichlich mit so viel
Fachkompetenz demnächst zu tun haben, aber bei Ihnen stimmt einfach auch das
Menschliche zu 100 %.

Lieben Dank und Ihnen ein erholsames Wochenende
Dieter Hausmann aus Alfhausen

126) berger, andrea aus bippen schrieb am 13.Juli 2012 um 08:47 Uhr:
--

guten morgen liebe frau everding,

ganz herzlichen dank für die unheimlich schöne aufnahme, in ihrem
behandlungsinstitut.

ich habe mich sehr wohl gefühlt und meine haut sieht heute schon längst nicht mehr
so schrecklich aus.

mit ihrer fachlichen hilfe wird es wohl jetzt auch gelingen sie wieder in ordnung zu
bekommen.

herzlichen glückwunsch auch zu diesem ihrem arbeitsplatz!

einfach ganz anders,

einfach etwas zum träumen,

einfach etwas wunderschönes zum entspannen.

einfach etwas um auch die seele zu verwöhnen,

einfach etwas tolles.

ich komme sehr gerne wieder und wede sie auch mit lobesgesang weiter empfehlen.

herzliche grüße
andrea berger aus bippen

125) Springer, Alexa aus Bramsche schrieb am 5.Juli 2012 um 11:03 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ich möchte Ihnen ganz herzlich danken!

Leienschaft für den Beruf und für die Menschen ist Ihnen in Fleisch und Blut
übergegangen, einfach einzigartig!

Ich bin so froh, dass der Bericht über Sie in der OZ stand, so habe ich Sie gefunden.

Ihr ganz ausgefallenes Ambiente ist ein Traum, toll was Sie sich da in Groß
Mimmelage für ein Behandlungsstudio geschaffen haben.



Ganz viel Freude weiterhin an Ihrer Arbeit-

und ich wünsche mir noch ganz ganz viele traumhafte Behandlungen bei Ihnen.

Herzliche Grüße an Sie und Ihre Windmühle aus Bramsche
Ihre Alexa Springer

124) kaltmann, josefa-maria aus bremen und menslage schrieb am 1.Juli 2012
um 16:35 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Everding,

ganz herzlichen Dank für Ihre wohltuenden Worte, Griffe, die wundervollen Gerüche,
die Stille, für die unheimlich schöne Behandlung in Ihrem neuen Institut in der
Windmühle.

Ihre ganz neue Kundin
Josefa-Maria Kaltmann

123) grossemennemann, melanie aus osnabrück schrieb am 20.Juni 2012 um
11:11 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Everding,

in der OZ las ich den sehr interessanten Bericht über Sie.

Ich nehme schon seit 3 Jahren die Hauschka Produkte,
war auch schon bei einer Kosmetikerin, aber nie bin ich dort mal zufrieden heraus
gegangen.

Nun habe ich die Hoffnung, nachdem ich auch auf Ihrer sehr ausführlichen
Homepage war, mit Ihnen die richtige Hauschka Kosmetikerin gefunden zu haben.

Außerdem reizt mich auch Ihr ausgefallenes Ambiente, dass ich gerne kennen lernen
möchte.

Ich melde mich unter Ihrer Handynummer und hoffe, dass Sie nicht ganz so
ausgebucht sind.

Viele Grüße aus Osnabrück

122) menne, astrid aus osnabrück schrieb am 30.Mai 2012 um 15:58 Uhr:
--

Hallo liebe DR.Hauschka Kosmetikerin, ich bin sehr erfreut als ich am Deutschen
Mühlentag in Everdings Mühle bei einem Besuch im Mühlencafe



festgestellt habe, dass es jetzt dort ein Behandlungsstudio gibt.

Sehr schön, denn ich habe gleich geschnuppert und jetzt möchte ich zu Ihnen
kommen zur Behandlung.

Leider hatten Sie auf Grund der vielen Menschen an Ihrer Mühle nicht die Zeit, mir
einen Termin zu geben.

Somit bitte ich Sie mir doch zu mailen, allerdings bitte erst ab 15. Juni, dann habe ich
mehr freie Möglichkeiten.

Ich freue mich schon sehr zu Ihnen zu kommen, denn Ihr Behandlungsstudio in der
Mühle ist ja genau so außergewöhnlich wie Ihre Mühle es ist.

Herzliche Grüße
A. Menne ( die mit den Boxer-Rüden )

121) Maria Goldmann aus Bramsche schrieb am 7.Mai 2012 um 10:08 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ich habe heute Morgen einen Wellness-Gutschein von meinem Mann geschenkt
bekommen.
Habe mich so darüber gefreut, denn ich hatte Sie in Ihrer Windmühle kennen gelernt
und den Wunsch geäußert, doch zu Ihnen kommen zu wollen.

Jetzt freue ich mich schon sehr auf die Behandlung , bin ganz gespannt!

Herzliche Grüße und bis zum Termin
Maria Goldmann

PS Wunderbar Ihre Infos auf Ihrer Homepage, alles mit viel Liebe ausgearbeitet.

120) Anonym schrieb am 26.April 2012 um 07:46 Uhr:
--

119) P. G. aus Billerbeck schrieb am 26.April 2012 um 07:46 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Everding,

ich nenne meine Emailadresse nicht, da ich schon schlechte Erfahrungen gemacht
hebe, bitte nicht wundern!
Ihnen ist diese ja bekannt.

Gestern war es einzigartig- wunderbar-einfach unheimlich entspannend- danke-
danke- danke für Alles.



Herzliche Grüße
P.G. aus Billerbeck

118) Fallersmann, Gundula aus Osnabrück schrieb am 14.April 2012 um 10:07
Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Everding,

ich habe mir gerade ganz ausführlich, Ihre Homepage angesehen.

Überhaupt nicht anders als bei Ihnen in Greven!
Oft habe ich da schon ganz etwas anderes erlebt!

einfach alles ist stimmig, sehr wohltuend, ruhig, freundlich und hat einen
wunderschönen Duft , ebenso auch eine herrliche Kaminwärme.
So etwas habe ich noch bei keiner anderen Kosmetikerin erlebt.
Aber man brauch ja nur durch Ihre Gästebucheinträge zu wandern, einfach ein
Genuß!
Sie können sehr stolz auf Ihre Arbeit sein und ich komme gerne wieder zu Ihnen.

Nochmal herzlichen Dank für die gekonnte und wundervolle Dr.Hauschka
Behandlung
sagt
Gundula Fallersmann

117) Beate Hilspeer aus Münster schrieb am 5.April 2012 um 15:34 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Everding,

ganz herzlichen Dank für die wunderschöne Behandlung bei Ihnen auf dem
Eichenhof.

Ich kann erst jetzt in Ihr Gästebuch schreiben, da ich nach meinem Kommen zu
Ihnen, in Urlaub gefahren bin.

Ja genau so habe ich mir eine Kosmetik-Verwöhn-Behandlung immer gewünscht!

Gerne gebe ich alles von Ihnen an Freundinnen und Arbeitskolleginnen weiter.

Viele viele neue Kunden, die merken wie schön es bei Ihnen ist.

Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Osterfest und viele bunte Ostereier

wünscht Ihnen
Beate Hilspeer

116) Leihenfels, Annegret aus Nordwalde schrieb am 5.März 2012 um 09:00
Uhr:

--



Sehr geehrte Frau Schaberick-Everding,
auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen bedanken.

Es war wunderschön in Ihrem Natur-Paradies, dem Backahus einfach dem ganzen,
Ihrem Umfeld in dem Sie wirken.
So konnte ich die Behandlung auch richtig genießen.
Keinerlei Störungen, kein Telefon, kein Radio, keine anderen Menschen.
Einfach so erholsam, nicht nur für die Haut, sondern auch meiner Seele hat alles bei
Ihnen sehr sehr gut getan.

Demnächst muss ich immer 2 Std. anreisen, da ich wie Sie wissen, nach Hattingen
umziehen werde.
Ich habe dort mein Elternhaus, auch ein Fachwerkgebäude, natürlich nicht mit dem
Ihren zu vergleichen.
Allerdings komme ich weiter zu Ihnen und wenn auch der Weg noch so weit ist.
Danach kommt die dicke Belohnung!
Ihnen alles Gute, bis zum Wiedersehen
Ihre
Annegret Leihenfels

115) Maimann, Kerstin aus Osnabrück schrieb am 24.Februar 2012 um 09:49
Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

herzlichen Dank für die unheimlich schöne Dr.Hauschka Behandlung.

MfG
K. Maimann

114) Marlis Gunterman aus Reckenfeld schrieb am 17.Februar 2012 um 19:59
Uhr:

--
Hallo liebe Frau Everding,

so lange komme ich nun schon zu Ihnen, aber erst jetzt habe ich die Zeit, mir Ihre
wunderschöne ansprechende Homepage anzusehen.

Einfach schön!
Aber genau so wie Sie sind, ehrlich, energievoll, mit sehr viel Einfühlungsvermögen,
fachlich hoch kompetent, einfach einmalig!
Früher hatten wir hier in Reckenfeld, auch eine Hauschkakosmetikerin.
Sie lag an einer Straße, überhaupt nicht mit Ihnen zu vergleichen.
Ihre so lange Berufserfahrung, merkt man Ihnen rein äußerlich überhaupt nicht an,
aber wenn Sie arbeiten.......da kommt keine Andere so schnell mit.
Ich werde ganz viele Empfehlungen für Sie aussprechen und wünsche Ihnen noch
viele so zufriedene Kunden, wie ich es bin.



Meine Haut hat sich schon so gebessert, es war ein schlimmes Hautbild, als ich im
Anfang zu Ihnen kam.
Jetzt strahlt sie wieder, nur ab und zu habe ich noch einige wenige Unreinheiten, die
ich aber mit Ihrer Hilfe immer wieder, in den Griff bekomme.

Lieben Dank und einen schönen Rosenmontag für Sie
Ihre
Marlis Gunterman aus Reckenfeld

113) Veronika Buschmann aus Bramsche und Neuenkirchen schrieb am
9.Februar 2012 um 12:08 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Everding,
ich bin hoch erfreut über die Internetseiten der Dr.Hauschka Kosmetik, Sie gefunden
zu haben.
Herzlichen Dank für das gerade geführte Telefongespräch mit Ihnen. Schon da
merkte ich ganz deutlich, Ihre Leidenschaft für Ihren Beruf.
Und dieses merke ich auch ganz positiv, bei Ihrer Homepage. So gut habe ich es
noch bei keiner anderen Kosmetikerin im vorab lesen können.
Meine Vorschreiberinnen und Vorschreiber, von denen Sie ja schon eine ganze
Menge haben, haben damit Recht.
Nun aber erst einmal zu meinem Anliegen- ich habe mehere Dr.Hauschka
Kosmetikerinnen hier im nahen oder aber auch etwas weiteren Umfeld ausprobiert.
Bei keiner dieser Damen, hatte ich ein gutes Gefühl. Auch eine Leidenschaft war
absolut nicht zu spüren. Alles wurde irgendwie gemacht, hauptsache fertig und etwas
kaufen oder kein Interesse mehr.
Schlimm wenn es auch schon bei den Naturkosmetikerinnen, nur noch um den
Umsatz geht.
Wo bleibt der Mensch? Leider Fehlanzeige bei allen Vorgängerinnen!
Nun habe ich so ein positives Gefühl-bin ganz gespannt auf Sie!
Herzlichen Dank für den Termin an Ihrer Mühle im Artland und auch, dass Sie sofort
bereit waren-Samstag zu arbeiten.

ich freue mich aber auch schon sehr auf Ihre ausgefallenen Arbeitsplatz.
Bis in 14 Tagen
Viele Grüße aus Bramsche
schickt Ihnen
Veronika Buschmann-Meyer

112) Lübert, Claudia aus Osnabrück schrieb am 30.Januar 2012 um 10:31 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ich bin vor 4 Jahren nach Osnabrück gezogen. Wir "Zwei" kennen uas aber noch aus
Ihrem
Dortmunder Institut. Nun habe ich nachdem ich auch in Dortmund nach Ihrem
Weggang, nicht mehr zufrieden war, eine Menge anderer Kosmetikerinnen
ausprobiert.
In Dortmund, Witten und jetzt auch schon hier in und um Osnabrück.



Auch da war ich überall nicht wirklich zufrieden!
Ich habe mich direkt an die DR. Hauschka Kosmetik gewand und erfahren, dass Sie
in Greven arbeiten und auch noch ein 2. Studio im Osnabrücker Land an Ihrer
Windmühle eröffnet haben.
Darüber bin ich sehr froh und überlege nun, wo ich zu Ihnen zur Behandlung
kommen werde.
Beide Standorte hören und sehen ja sehr interessant aus, ich denke ich besuche Sie
auch an beiden Orten und entscheide danach.
Ihre Internet-Informationen sind ein Genuss!
Es bleibt keine Frage offen- einfach sehr schön!
Mein Mann und ich fahren noch mal für einige Tage in den Schnee zum Skilaufen,
danach melde ich mich bei Ihnen.
Herzliche GRüße
Claudia Lübert in Dortmund Mayer-Beckendorf

111) Emmerson, Bärbel aus Bramsche und Osnabrück schrieb am 25.Januar
2012 um 17:26 Uhr:

--
Hallo Frau Everding,

es war super toll!
es war einzigartig!
es war ganz anders als bei vielen Kosmetikerinnen vor Ihnen!
auch bei den 3 anderen Dr. Hauschka Kosmetikerinnen vor Ihnen, war es nicht so
warm und umhüllt,
nicht so wohltuend,
nicht so behütend,
wie bei Ihnen.

Danke, dass es Sie gibt und ich Sie gefunden habe.

Ihre Bärbel Emmerson

110) Nussberg, Astrid aus Tecklenburg schrieb am 17.Januar 2012 um 14:12
Uhr:

--
Guten Tag liebe Frau Everding

Herzlichen Dank für die wundervolle Behandlung.
Ich habe mich in Ihrem Paradies mehr als wohl gefühlt.
So ein schöner Arbeitsplatz!
Da kann wirklich keine Andere mithalten, Sie würden bei jedem Vergleich den 1.
Platz belegen.

Sehr gerne komme ich wieder sobald es meine knappe Zeit, möglich macht.
Viel Freude an Ihrer Urlaubsreise nach Dubai.

Herzliche Grüße aus Tecklenburg
Astrid Nussberg



109) Klemina Naurich aus Schwerte schrieb am 30.Dezember 2011 um 19:41
Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

herzlichen Dank für die schönen frischen Kosmetikpräparate, die Sie mir wieder mal
geschickt haben.
Meistens ist alles schon am nächsten Tag bei mir und wenn ich sehe wie toll frisch
alles ist, kann ich Ihren kostenlosen Versand, nur bestens loben.
Einfach ein super Service, den Sie da anbieten!

Denn Sie wissen ja am aller Besten, was die Haut benötigt.
Man braucht nicht in ein anderes Geschäft zu gehen, wo die Damen kaum geschult,
einem irgend etwas verkaufen wollen, nur des Umsatzes wegen.
Das ist bei Ihnen ja wunderbar und ich danke Ihnen sehr für alles.

Aber auch für die Traum-Behandlungen, ganz herzlichen Dank.
Nicht alles ist selbstverständlich, was Sie Ihren Kunden bieten.
Aber Sie machen es alles mit einer Leidenschaft und mit so viel Kraft und
Ausstrahlung, dass ich immer ganz erfrischt und völlig ausgeruht, wieder von Ihnen
wegfahre.
Die 137 km vergehen wie im Flug und am liebsten käme ich jede Woche zu Ihnen.

Ganz herzlichen Dank, einen gesunden Rutsch für Sie ins Neue Jahr hinein
Ihre
Klemina Naurich aus Schwerte

108) Annemarie Bröcker aus Münster in Westfalen schrieb am 26.Dezember
2011 um 10:06 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Everding,
ich hatte am Heiligen Abend auf dem Geschenke-Tisch ein Verwöhn-Abo von
DR.Hauschka, von Ihnen bekommen.

Toll, ich habe mich so gefreut!
Aber auch, daß mein Mann zu Ihnen gekommen ist und hat sich beraten lassen.
Ich hätte nie gedacht, daß er sich Traut.

Nun freue ich mich auf die Behandlungen bei Ihnen.
Ihre Internetseite sieht ja schon unheimlich gut aus und auch von der ein oder
anderen Freundin, habe ich schon viel Lob berichtet bekommen.

Ihnen und Ihrer Familie noch ein restliches schönes Fest
und bis im neuen Jahr
herzliche Grüße aus Münster
A.Bröcker

107) van Droste, Claudi aus Lengerich schrieb am 23.Dezember 2011 um 14:07
Uhr:



--
Liebe Frau Everding,
ich möchte nicht versäumen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und ruhiges
Weinachtsfest und einen gesunden Rutsch, zu wünschen.
Genießen kann ich meine Behandlungen bei Ihnen immer sehr, fühle mich danach
um Jahre jünger, so erholt sich meine Haut immer wieder bei Ihnen.
Alles tut mir und meiner Seele unheimlich gut bei Ihnen, Sie sind wie geschaffen für
Ihren Beruf!
Ich nutze heute das 1. Mal Ihr Gästebuch, da ich jedesmal nach der Behandlung, in
einer anderen Welt schwebe und danach alles vergesse.
Aber da hatten Sie eine super gute Idee mit Ihren Eintragungen, so kann ich Sie mal
so richtig viel loben, das auch noch einmal im alten Jahr.
Alles Liebe und bis im Februar
Ihre
Claudi van Droste

106) Reihmer, Ulrich aus Hamm und Brochterbeck schrieb am 19.Dezember
2011 um 10:03 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Everding,

Ihnen und Ihrer ganzen Familie mit Iren Tieren,
ein besonders schönes Weihnachtsfest und einen gesunden Rutsch ins Jahr 2012
hinein.

Bleiben Sie bitte wie Sie sind und machen Sie weiterhin so traumhafte
Behandlungen.

Alle lieben Wünsche
Ulrich Reihmer

105) Hans-Martin Loss aus Ladbergen schrieb am 3.Dezember 2011 um 10:49
Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

herzlichen Dank für den schönen Weihnachts-Gutschein, Sie haben ihn wirklich ganz
toll eingepackt.
Ich hoffe Sie bekommen von Ihrem Mann auch so etwas Schönes.

Ihnen und Ihrer Familie einen sinnlichen und ruhigen 2. Advent und ein schönes
Weihnachtsfest.
MfG
Martin Loss

104) Mattias Nierling aus Münster in Westfalen schrieb am 11.November 2011
um 16:09 Uhr:

--
Guten Tag,



Frau Everding, kann mich nur meiner "Vorschreiberin"
anschließen, allerdings habe ich den Geschenk-Gutschein
direkt bei Ihnen auf dem Eichenhof in Greven - Schmedehausen abgeholt.
Für mich ein besonderes Erlebnis, denn als "Mann" kommt man nicht so oft in ein
Kosmetikstudio.
Der Tee und die Plätzchen waren sehr lecker, so verging die Zeit recht schnell, bis
der Gutschein fertig war.
Es war ein Umschlag mit einem sich darauf befindlichen Blumenmeer!
Und das verpacken, ausgefallen genug, kostete noch nicht einmal etwas extra!
Irgendwie war ich ganz sprachlos, über so eine Freundlichkeit, wie Sie mit Ihren
Kunden umgehen, herzliche Dank dafür!
Meiner Lebensgefährtin werde ich alles Schöne berichten.
Ihnen eine besinnliche kommende Adventszeit
und viele Kunden
wünscht
Mattias Nierling aus Münster

103) Remsmann, Mathilde aus Kattenvenne schrieb am 7.November 2011 um
10:41 Uhr:

--
Guten Morgen Frau Everding,

ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich für den gesendeten
Geschenk-Gutschein bedanken.

Er kam ganz pünktlich hier an und war wunderschön verpackt.
Am liebsten hätte ich ihn selber behalten!

Was war denn das für eine tolle duftende Rose? Das ganze Pakt verströhmte einen
unheimlich schönen Duft beim öffnen.
Sind Sie auch noch gelernte Floristin? Wenn nicht so haben Sie aber eine
angebohrene Begabung, für die ganz ausgefallene Form der Gutschein-Gestaltung.

Einfach zauberhaft!

Herzlichen Dank nach Greven
M. Remsmann

102) Elisabeth Burgmann aus Bramsche schrieb am 25.Oktober 2011 um 19:19
Uhr:

--
Guten Tag Frau Everding,
ich habe Sie über das Dr.Hauschka Internetportal gefunden und habe über 1 Stunde
Ihre wunderbare Homepage durch gesehen.

Habe große Lust sofort zu Ihnen zu kommen, allerdings sitze ich im Rollstuhl.
Leider bin ich seit Jahren MS krank, kann kaum noch selber laufen.
Machen Sie auch Hausbesuche?
In meinem Haus ist alles sehr pflegeleicht und auch für den Pflegedienst, alles
zumutbar.



Nun nehme ich schon fast 30 Jahre die schönen Kosmetikprodukte, es feht nur
einfach die schöne Behandlung.
Sehr freuen würde ich mich über eine positive Antwort, gerne können Sie auch zu mir
kommen und wir besprechen alles weitere.
Viele Grüße an Sie in erwartungsvoller Hoffnung
Elisabeth Burgmann

Kommentar:
Liebe Frau Burgmann, vielen Dank für Ihre Anfrage.

Es freut mich, dass Sie schon so lange die herrlichen Produkte benutzen.
Gerne können wir telefonisch einen Termin vereinbaren, ich komme dann zur
weiteren Besprechung zu Ihnen.
Grundsätzlich ist ein Hausbesuch bei mir möglich, nur muss ich mir dafür
natürlich viel mehr Zeit nehmen, ebenso einiges dafür zu Ihnen mitbringen.
Aber das ist in den meisten Fällen überhaupt kein Problem, lassen Sie es uns
besprechen.

Ich verbleibe bis zu Ihrem Anruf

Herzliche Grüße
Brigitte Everding

101) Germann, Gundula aus Lengerich schrieb am 4.Oktober 2011 um 09:11
Uhr:

--
Hallo Frau Everding,

vor langer Zeit war ich schon mal bei Ihnen in Schmedehausen.
Dann bin ich nach Bremen gezogen und der Weg zu Ihnen war mir da doch zu weit.
Habe mir dann eine Kosmetikerin dort gesucht, aber war nie so zufrieden wie bei
Ihnen.
Bei Ihnen war alles so schön ruhig, ein wunderschöner Bereich und von Ihnen mit so
viel Liebe gestaltet worden.
So habe ich dann bei der "Anderen", immer Ihre Bilder vor Augen gehabt, Ihr
einfühlsames Wesen, Ihr tun, einfach alles nach Bremen mitgenommen.

Wie glücklich war ich aber, dass mein Mann eine Arbeitsstelle in Lengerich bekam!
Nun kann ich wieder zu Ihnen kommen, super schön!
Ich freue mich so sehr auch Sie!
Habe Sie gerade ja auch schon angerufen und einen Termin ausgemacht.
Bin aber doch noch einmal auf Ihre Seiten im Internet gegangen, die kannte ich noch
nicht.
Auch hier spricht Ihre Sprache ganz deutlich und ich fühle mich sofort wieder "zu
Hause".

Ganz liebe Grüße aus Lengerich
Ihre
Gundula Germann



100) Ulla Kaffan aus Ascheberg schrieb am 27.September 2011 um 10:06 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ich möchte doch Ihr Gästebuch nutzen, bin übrigens Ihr 1oo Eintrag und einiges
los werden.

Herzlichen Dank für die sehr schöne Behandlung, es war sehr entspannend und ich
konnte richtig genießen.
Meine Haut war danach einfach nur toll!
Meine Füße schwebten nur noch so!

Ich gehe seit meinem 30. Lebensjahr zur Kosmetikerin, aber Sie sind meine Nr. 1!

Nochmals vielen vielen Dank und bis im November, da bin ich aus Amerika zurück.

Ihre Ulla Kaffan

Kommentar:
Liebe Frau Kaffan,

herzlichen Dank für Ihre netten Worte. Nicht alle meine Kunden schreiben in
mein Gästebuch, aber die es tun, werden auch bei dem z.B. 100. Eintrag, von
mir mit einem Dankeschön belohnt.

Bei der nächsten Behandlung wartet eine Naturkosmetik-Überraschung von
Dr.Hauschka als kleines Geschenk auf Sie.

Ich hoffe Sie freuen sich darüber.

Liebe Grüße und viel Spaß in Amerika

Ihre
Brigitte Everding

99) Katarin und Wilfed Karmann aus Münster schrieb am 1.September 2011
um 08:17 Uhr:

--
Guten Morgen liebe Frau Everding,

wir haben letztes Wochenende Ihre Mühle besucht, wollten es schon einie Zeit, aber
die liebe Zeit!

Meine Güte was haben Sie und Ihr Mann sich dort ein Anwesen geschafft, einfach
unbeschreiblich.



Einiges hatten Sie mir immer mal, bei meinen Behandlungen auf dem Eichenhof,
davon erzählt. Aber man muss es doch in Natur erleben dürfen.

Was eine schöne Windmühle, auch das ganze traumhafte Grundstück drum herum,
beeindruckend!

Und dann haben Sie uns Ihr neues Reich gezeigt, wunderschön!
Sofort als ich hinein ging, wußte ich wer hier die Behandlungen macht.
Alles sprach sofort Ihre Sprache, wohltuend, einfühlsam, einfach unbeschreiblich!

Nun hoffe ich aber sehr, dass Sie Ihren Kunden im Münsterland nicht irgendwann
verloren gehen, denn da wären doch viele Kunden sehr sehr traurig.
Ich allerding käme dann zur Windmühle, nehme mir dann eine Wellness-Aus-Zeit,
zumal Sie auch diese schnuckelige Ferienwohnung dazu anbieten.

Allerdings achten Sie aber auch auf Ihre Gesundheit, übernehmen Sie sich nicht, mit
all diesen Dingen.
Lassen Sie sich auch mal verwöhnen!

Alle lieben Wünsche für Sie, aber auch Ihren Mann
Herzliche Grüße schicken
Karmanns aus Münster

98) Astrid Oltman aus Lengerich schrieb am 30.August 2011 um 13:54 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Everding,

ich möchte mich auf diesem Wege für die einzigartige wunderschöne Behandlung
bedanken, die ich von meinem Mann zu Geburstag als Gutschein von Ihnen
geschenkt bekommen habe.

Schon wie Sie den Gutschein eingepackt hatten, war ein Traum!

Und alles andere auch, herzlichen Dank und schöne Grüße aus Lengerich

97) Andre Leuper aus Osnabrück schrieb am 24.August 2011 um 14:02 Uhr:
--

Sehr geehrte Frau Everding,

wir waren gerade auf Ihrer tollen Internetpräsentation- Super schön!

Mein Freund hat viel Nachholbedarf in Punkto : Pflege der Haut, denn er hat nie viel
für sich getan.

Bei mir ist das etwas anders, ich benutze schon seit ca. 10 Jahren die Hauschka
Kosmetik und bin sehr zufrieden.

Jetzt scheinen wir ja auch eine dem entsprechende Kosmetikerin in Ihnen gefunden
zu haben, die das ganze Naturprogramm bestens kennt.



Ab wann ist es denn in Ihrer Mühle möglich, evtl. auch ein mieten Ihrer
Ferienwohnung dort, für einen kleinen Wellnessurlaub?

Das Beste ist wir kommen jetzt am Sonntag zu Tee und Schinkenbrot, dann haben
Sie hoffentlich einige Minuten Zeit für uns.

Bitte reservieren Sie einen Tisch für 12 Uhr.

Herzlichen Dank
Josef van Ahlen und Andre Leuper

96) Meike Naumann aus Melle schrieb am 17.August 2011 um 16:03 Uhr:
--

Sorry! liebe Frau Everding, ich bin die Anonyme!!!!!!!!!!!!

Mein Computer hatte einen Aussetzer!

Jetzt stimmt aber alles wieder, liebe Grüße Meike Naumann

95) Anonym schrieb am 17.August 2011 um 16:00 Uhr:
--

94) Meike Naumann aus Melle schrieb am 17.August 2011 um 16:00 Uhr:
--

Hallo Frau Everding,

ich möchte mich herzlich für die Verwöhnbehandlung in Ihrem Paradies in Greven
bedanken.
Als ich vor 3 Wochen den Gutschein von meinem Freund geschenkt bekamm, habe
ich nicht gedacht, mich so entspannen zu können.

In bestimmt 10 verschiedenen Kosmetikinstituten war ich bislang schon, aber es hat
mir auch nichts gefehlt wenn ich dort nicht meht hingegangen bin.

Nun habe ich den Unterschied gemerkt!
Was machen Sie sich für eine Mühe mit Ihren Kunden!
Einfach sehr schön, ich bin restlos begeistert und mehr als zufrieden!
Jetzt schicke ich auch meinen Freund zu Ihnen, denn der hat eine ganz unreine Haut
und müßte ganz dringend etwas tun, aber da ist er ja ganz richtig bei Ihnen.

Herzliche Dank
Meike Naumann

93) Gerhard Wallmann aus Bramsche schrieb am 28.Juli 2011 um 18:28 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ganz herzlichen Dank, es ist nun schon alles eine Weile her, aber es kommt mir doch



wie gestern vor.

Ihre traumhaften Anwendungen und auch alles andere bei Ihnen auf dem Eichenhof,
einfach traumhaft!

Kein Wunder das Ihre Termine so gefragt sind.

Demnächst kommen wir dann zu Ihrer schönen Windmühle zur Behandlung, dann
haben wir es nicht ganz so weit.

Meiner Frau schenke ich ein Verwöhn-Abo zum Geburtstag, ich melde mich noch
extra bei Ihnen.

herzliche GRüße Ihr Gerhard Wallmann

92) Doris Mennemann aus Osnabrück schrieb am 9.Juli 2011 um 09:40 Uhr:
--

Guten Morgen meine liebe Frau Everding,

nochmals ganz herzlichen Dank für Ihr wundervolles Verwöhnprogramm.

Ich hoffe Sie bleiben dem Münsterland noch lange erhalten, denn Sie sind für mich
und meine Freundin der absolute Geheimtipp.

Bis bald
Ihre
Osnabrücker

91) Andrea Kollberg aus Bramsche schrieb am 29.Juni 2011 um 10:48 Uhr:

--
Guten Morgen Frau Eerding,

am Samstag waren wir mit einer Gruppe zum Kaffeetrinken in Ihrer tollen Windmühle
im Artland.
Wir waren alle ganz begeistert, Ihr Mann hat eine sehr schöne Führung gemacht,
aber das Beste war für die Frauen doch der neue Wellness-Bereich in Ihner
Windmühle.
Sie erzählten uns so einiges an wissenswerten Dingen, von der Naturkosmetik und
wir waren alle ganz angetan von Ihrem tun.
Auch die Verbindung mit Ihrer neuen Ferienwohnung, bietet sich wicklich mal für eine
Wellness-Auszeit an.

Gerne kommen wir auf Sie zurück und bedanken uns ganz herzlich bei Ihrem Mann
und Ihnen für Ihren leidenschaftlichen Einsatz
Herzliche Grüße
Andrea Kollberg aus Bramsche und die gesamte Gruppe



90) Mittelberg, Helena und Heinz aus Nordwalde und Osnabrück schrieb am
3.Juni 2011 um 08:01 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Everding,

gestern haben wir Sie in Ihrer wunderschönen Mühle besucht und ich möchte für den
Pfingst-Sonntag vor dem Deutschen Mühlentag am Montag,
einen Tisch für 8 Personen in Ihrem urigen und ganz ausgefallenem Mühlencafe
Oma Plüsch bestellen.
Sie hatten uns zu Sonntag geraten da es Montag zu voll bei Ihnen wäre.

Ebenso möchte ich meiner Frau eine schöne Wellnessbehandlung bzw. einen
Verwöhntag, in Ihrem neuen Mühlenambiente schenken.
Die Adresse meines Büros hatte ich Ihnen gegeben, denn es soll eine Überraschung
werden.
Meine Frau ist sonst immer zu einer ganz normalen Kosemtikerin gegangen, aber bei
Ihnen ist ja alles anders und nun nehmen wir doch lieber die Naturbehandlung bei
Ihnen.

Bitte schicken Sie mir einen schönen Gutschein, auch ich werde mich bald bei Ihnen
einfinden, denn ich habe eine viel zu trockene Haut und Sie haben mir gestern sehr
gute Vorschläge gemacht.
Nochmals vielen Dank
Herzliche Grüße aus Osnabrück
Heinz Mittelberg

89) frohnberg, ivonne aus Rintelen schrieb am 9.Mai 2011 um 20:45 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

vielen lieben Dank für das schnelle senden der Kosmetikprodukte.

Sie waren 2 Tage nach meiner Bestellung, schon super frisch , bei mir zu Hause
angekommen.

Vielen Dank auch für die Pröbchen, so kann ich mal testen.

Ich wünsche mir ganz schnell wieder einen Gutschein, von Ihnen und hoffe mein
Freund meldet sich bei Ihnen.
Meinen letzten Gutschein habe ich ja schon nach 1 Woche eingelöst, denn mit so
etwas Schönen, wäre es viel zu schade länger zu warten!

Bis bald
Ihre sehr zufriedene neue Kundin
Ivonne Frohnberg

88) Oppermann, Sandra aus Tecklenburg schrieb am 3.Mai 2011 um 14:30 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Everding,



ich hoffe Sie hatten einen schönen 1. Mai an Ihrer Mühle und eine tolle Neueröffnung
Ihres zweiten Natur-paradieses.

das Wetter war sonnig aber sehr kalt und leider können wir mit unserer Kleinen nicht
vorbei Kommen, da sie erkältet war.

Ich habe das sehr bedauert, denn ich hätte Ihnen sehr gerne schöne Blumen
überreicht.
Aber so kommen meine guten Wünsche für Sie und Ihren Mann, über Ihre
Internetpräsentation, trotzdem von ganzem Herzen.

Viel Erfolg und Gesundheit für Ihre weiteren Vorhaben und gerne kommen wir Sie
bald besuchen.

freuen uns schon auf Ihren leckeren Kuchen und die Waffeln

Bis bald
Herzliche Grüße
Ihre
Sandra Oppermann

87) Kornelia Kauders aus Dortmund-Berghofen schrieb am 17.April 2011 um
09:05 Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

da ich nach Bremen verziehe, bin ich ganz glücklich, dass Sie in Ihrer Windmühle ein
zusätzliches Dr.Hauschka Studio einrichten wollen.
Durch meinen Umzug der jetzt ansteht, komme ich leider garnicht mehr in
Schmedehausen an.

Meine letzte Behandlung ist schon einige Wochen her und ich hoffe bis dahin sind
Sie auch soweit und haben es geschafft. Die Behandlung bei Ihnen hat mir immer so
gut getan!
Denn bei Ihnen wird nicht nur die Haut ganz toll versorgt, sondern auch eine
wunderschöne Seelenkosmetik gemacht. Manchmal habe ich mich gefragt, wo Sie
die ganze Kraft und die Liebe wegnehmen, denn Sie haben ja auch ein volles
"Programm", mit dem Artland, das übrigens ganz wunderbar ist.
Wir sind mal einen Abstecher gefahren, auf dem Weg nach Bremen.
Kein Wunder das Sie sich dort Zuhause fühlen.

Alles Liebe und viel Gesundheit und Schaffenskraft, ich komme dann zur Mühle.
Der Weg ist dann nicht ganz so weit!

Ihre
K.Kauders aus noch 1 Tag in Berghofen

86) Naumann, Alexandra aus Unna in Westfalen schrieb am 31.März 2011 um
10:03 Uhr:

--



Liebe Frau Schaberick-Everding,

lieben Dank für das schicken meiner Dr.Hauschka Kosmetik.
Leider kann ich auf Grund meiner Schwangerschaft, die ich aus Sicherheitsgründen
leider komplett im Liegen verbringen muss, nicht zu Ihnen kommen.

Das fällt mir natürlich sehr schwer, zumal ich so eine gereizte Haut habe und die
Behandlung bei Ihnen immer ein "Jungbrunnen" war.
Aber es ist nur aufgeschoben und zur Hilfe schaue ich immer mal wieder auf Ihre
Internetseiten, das gibt schon unheimlich Kraft.

Bis hoffentlich im Sommer , wieder bei Ihnen
Herzliche Grüße aus dem im Moment verregneten Unna
Alexandra Naumann

85) melanie, czaja aus rheine schrieb am 25.März 2011 um 12:06 Uhr:
--

guten morgen liebe frau everding,

herzlichen dank für ihre wunderschöne behandlung.

ich habe mich wie im 7. himmel gefühlt.

meine haut ist heute einfach ganz toll und sieht sehr rosig aus.

leider ziehe ich im nächsten monat nach bonn und ich bin schon ganz traurig, dass
ich dann nicht mehr zu ihnen kommen kann.

aber es gibt ja ihre mühle und eine ferienwohnung dort, evtl. kann ich dann mal dort
urlaub machen.

ihnen aller erdenklich gute , viel kraft für ihre schönen verhaben und viel gesundheit

wünscht ihnen von ganzem herzen

ihre melanie czaja

84) Anna Maria Kordes aus Hamm schrieb am 16.März 2011 um 20:16 Uhr:
--

Guten Abend,
ich habe heute erfahren, dass Sie schon über 30 Jahre Dr.Hauschka Kosmetikerin
sind.

Da ich eine sehr problematische Haut habe, denke ich Sie würden meiner Haut gut
tun.
Ihre Gästebucheinräge sprechen so viel positives aus, sodass ich dadurch auch
wieder Hoffnung schöpfe.

Von Hamm ins Münsterland zu Ihnen ist nicht die Welt und ich freue mich schon
darauf, Sie persönlich kenn zu lernen.



Habe Sie telefonisch nicht erreicht, aber Ihr nettes Band ist schon von mir
besprochen worden.

Freue mich auf Ihren Rückruf
und verbleibe
MfG
Anna Maria Kordes

83) Oberhave, Andrea aus Havixbeck schrieb am 15.März 2011 um 09:36 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Everding,

herzlichen Dank für das schicken der Kosmetikartikel.
Es ist alles heile und super verpackt bei mir schon Gestern
angekommen.
Vielen Dank auch für die schönen Extras die Sie mit in das nette Paket gelegt haben.
Ich hatte gleich Frühlingsstimmung!
Super schön ist es, dass Sie so einen rund um Service anbieten, so bekommt man
alles ganz frisch ins Haus, wenn man mal nicht zu Ihnen kommen kann.
Es ist auch richtig wenn man zur schönen Naturbehandlung kommt, dann auch bei
Ihnen die Kosmetik zu kaufen und dann nicht woanders hin geht.
Dieses wäre für mich eine Nichtachtung Ihrer Person!

Und da so gerne zu Ihnen komme, freue ich mich auch schon auf meine Behandlung
im April.

Nochmals vielen Dank und bis bald in Ihrem
wunderschönen Zuhause.
Andrea Overhave

82) maymann, gabi aus Osnabrück schrieb am 2.März 2011 um 13:18 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ich möchte mich auf diesem Wege für die wunderschönen Behandlungen
ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Ich bin noch nicht ganz so lange bei Ihnen, aber es ist immer wie ein Traum.
Geborgen sein,
sich wohl fühlen,
in einer ganz anderen Welt, nähmlich der Ihren sein zu dürfen,
Wärme zu spüren,
einfach himmlische Gefühle zu haben,
wundervoll!
Ganz lieben Dank für Ihre Kraft und Stärke,
Ihre Energie spüren zu können,



aber auch für Ihren traumhaften Arbeitsplatz
schickt Ihnen
Ihre
Gabi Maymann

81) Neumann, Martina und Gastmann, Isabell aus Greven und Münster
schrieb am 21.Februar 2011 um 09:56 Uhr:

--
Sehr geehrte Frau Everding,
meine Tochter und ich möchten uns nur ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft am
Samstag bedanken.

Wir sind nicht zur Behandlung bei Ihnen gewesen, sondern zur abholen einiger DR.
Hauschka Kosmetikartikel.

Ich hatte erfahren, dass man auch einfach ohne Behandlung zu Ihnen kommen kann,
da Sie ganz frische Kosmetik auch verkaufen.
Beim auspacken haben wir festgestellt, dass die Gesichtsmilch eine schöne helle
Farbe hat und ganz frisch und herrlich duftet.

Das ist bei und ganz neu, denn in anderen Geschäften, ist alles viel dunkler und
riecht längst nicht so toll!

Jetzt kommen wir immer zum Kosmetik-Einkauf nach Schmedehausen!

Außerdem ist Ihr Eichenhof ein ganz besonderes Erlebnis, einfach wunderschön.

Vielen Dank für den leckeren Tee
und bis zum nächsten Mal
Isabell Gastmann

80) Becker, Cornelia aus Osnabrück schrieb am 31.Januar 2011 um 11:04 Uhr:
--

Guten Morgen liebe Frau Everding,

Sie hatten mir Ihre neue Homepage Ihrer Mühlenferienwohnung
mitgeteilt: www.ferienwohnung-everdings-muehle.de
Sehr schön , dass man jetzt auch im Artland bei Ihnen Urlaub machen kann und
dann auch noch Ihr zweites Natur-Paradies, in Ihrer Windmühle.
Toll!
Jetzt knn ich auch mal mit meinem Mann, einen Kurzurlaub, ganz in der Nähe planen
und wir können gleichzeitig eine Wellness-Auszeit mitbuchen.
Super!
Wir melden uns bei Ihnen an, sobald ich meinen Arbeitsplan für das weitere Jahr
habe.
Bis dahin alles Gute für Sie und Ihren Mann
Herzliche Grüße
Cornelia Becker



79) Rüschenkamp, Hildegard aus New York und Schmallenberg im Sauerland
schrieb am 19.Januar 2011 um 11:38 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Schaberick-Everding,

ich bekomme einen Flug nach Deutschland, am kommenden Wochenende und kann
endlich wieder zu Ihnen kommen.

Es ist für mich so eine Freude, Sie wiederzusehen, ich kann es garnicht beschreiben!
Ich freue mich schon so auf die Verwöhnbehandlung, denn selbst wenn Sie mir die
Pflegesachen immer schon schicken nach Amerika, so ist es aber kein Ersatz, für
Ihre
traumhafte Behandlung, die ich so sehr vermisse.
Hier bei uns ist alles ganz anders, ich habe es Ihnen immer erzählt.
Ich kann mich einfach nicht an das "wohnen über dem großen Teich" gewöhnen, bin
froh wenn wir 2014 wieder ganz nach Deutschland zurück kehren.

Bis Montag, ganu herzliche Grüße
und in riesiger Vorfreude
Ihre H. Rüschenkamp

78) Nathkamps, Claudi aus Rheine schrieb am 12.Januar 2011 um 20:41 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

zunächst auch von mir alles Liebe und Gute für Sie zum neuen Jahr.

Herzlichen Dank, dass Sie auch zwischen den Jahren für mich und meine Freundin
da waren, wir wissen dieses ist keine Selbstverständlichkeit.
Zumal wir ja auch das erste Mal bei Ihnen auf dem Eichenhof waren.

Da unser Urlaub dazwischen lag, komme ich erst jetzt dazu Ihr tolles Gästebuch
weiter zu füllen.

Meine Freundin und ich haben eine Kosmetikanwendung noch nie so genossen!
Es hat uns unheimlich gut getan, unsere Haut war danach wie neu, einfach ganz gut
versorgt und sehr entspannt.
Sie haben wirklich den richtigen Beruf gefunden.

Meine Freundin überlegt evtl. in diesem Jahr im September an Ihrer schönen
Windmühle im Artland zu heiraten, sie wird sich aber noch bei Ihnen melden.

Jetzt haben wir auf Ihren neuen Seiten erfahren, dass Sie dort oben ein 2. Studio
eröffnen und gleichzeitig auch eine neue Ferienwohnung in der Mühle anbieten.

Das paßt für uns einfach super!

Heiraten, Urlaub, Entspannen alles unter einem Dach, herrlich!

Wir melden uns bei Ihnen, das heißt aber nicht, dass Sie uns nicht mehr auf Ihrem



Eichenhof sehen. Da kommen wir selbstverständlich auch hin, so etwas Schönes
lassen wir uns nicht mehr entgehen.

Ganz liebe Grüße aus Rheine
sendet Ihnen C. Nathkamps und Vicky Möller aus Lengerich

77) Laumann, Marita aus Greven schrieb am 10.Januar 2011 um 15:05 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

Ihnen ein gesundes neues Jahr und alle guten Wünsche.

wünscht Ihnen ganz herzlich
Marita Laumann

76) Greta und Heide Nollmann aus Münster schrieb am 5.Januar 2011 um
15:30 Uhr:

--
Ein gesundes und weiterhin erfolgreiches Jahr 2011,

für Sie und Ihre Familie
und das Ihnen Ihre Freude an Ihrem schönen Beruf noch viele Jahre erhalten bleibt.

Das wünschen ganz herzlich die Nollmanns aus Münster

75) Martina und Holger Brauckmann aus Bochum schrieb am 4.Januar 2011
um 18:41 Uhr:

--
Hallo Frau Everding,

ein gesundes und schönes Jahr 2011 und alles Gute.

Nach langem Suchen haben wir Sie wieder gefunden, über die Dr. Hauschka Wala
Heilmittel GmbH.
Wir sind alte Dortmunder Kunden, d.h. meine Frau, ich nur ab und zu einmal.
Besser werden Sie sich an Frau Meyer erinnern?
Wir waren 5 Jahre beruflich in Bayern tätig und nunhaben auch wir den Heimweg
Richtung Bochum angetreten.

Natur-Paradies in Hombruch?????????????
Wo ist es geblieben??????????
Was ist denn da passiert, alles ganz anders.
Die jetzige Inhaberin gab uns kaum Auskünfte, sodass wir dann versucht haben über
die Kosmetik an Ihre Adresse zu gelangen.

Nur gut das es das Internet gibt und Ihre informativen sehr schönen Seiten.



Es atmet Ihre Seele, selbst in dieses Seiten unverkennbar.

Wir freuen uns riesig, bis bald in Ihrem Natur-Paradies
senden Ihnen die alten Dortmunder Kunden ganz herzlich

74) Cordula Conrad aus Glandorf schrieb am 3.Januar 2011 um 19:00 Uhr:
--

Ein gutes und gesundes neues Jahr für Sie liebe Frau Everding,

ich bin jetzt wieder in Deutschland,
Amerika ade!

Ich freue mich so wieder zu kommen und mich von Ihnen behandeln zu lassen.
Habe richtige Entzugserscheinungen, so habe ich alles vermißt.

Und die wunderschönen Seiten, jetzt auch im Internet, einfach ganz toll!

Ich melde mich in den nächsten Tagen
Ganz liebe Grüße
Ihre
C.C.

73) Heidi Kötterjann aus Tecklenburg schrieb am 28.Dezember 2010 um 18:19
Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

trotz Eis und sehr schlechtes fahren, hier ober von uns aus Tecklenburg,
bin ich leider doch mit Verspätung bei Ihnen angekommen.
Bei Ihnen in Schmedehausen waren die Straßen auch nicht viel besser als bei uns,
aber Dank Ihrer Hilfe mit Schaufel und Schneekratzer, bin ich ja dann doch wieder
Richtung nach Hause gekommen.

Es war eine sehr schöne Behandlung und ich habe mich auch unheimlich wohl
gefühlt.
So schnell habe ich auch noch keinen Weihnachtsgutschein eingelöst, Gott sei Dank,
war eine KUndin bei Ihnen witterungsbedingt ausgefallen.
Ich konnte diesen freien Termin kurzfristig bekommen.

Herzlichen Dank dafür!
Sehr gerne komme ich wieder zu Ihnen und freue mich schon jetzt darauf.

Ihnen einen guten und gesunden Rutsch ins Neue Jahr 2011 hinein.
Feiern Sie schön im Kreise Ihrer Familie

Ihre
Heidi Kötterjann

72) Bremmer, Martin aus Rheine schrieb am 19.Dezember 2010 um 19:55 Uhr:
--



Guten Abend Frau Everding,

ich möchte mich nur für den Geschenk-Gutschein
den Sie mir gesendet haben, recht herzlich bedanken.

Das Paket ist gut und heile bei mir angekommen und Dank Absprache mit Ihnen,
hat meine Frau auch nichts bemerkt.

So ist es eine große Weihnachtsüberraschung für Sie.

Ihnen eine schöne stressfreie Festzeit, einen gesunden Rutsch ins
Neue Jahr 2011 für Sie und Ihre Familie
und alle Ihre Tiere
Herzliche Grüße
Martin Bremmer

71) Claudius und Rita van den Bryen aus Ascheberg schrieb am 9.Dezember
2010 um 11:58 Uhr:

--
Liebe Frau Everding,
heute früh finden meine Frau etwas Zeit und schauen uns Ihren Internetauftritt an.
Super schön!
Genau so wie wir es gestern bei Ihnen das 1. Mal angetroffen haben.
Wir kamen auf Empfehlung eines Freundes überhaupt bei Ihnen an, wollten erst
durch den sehr starken Schneefall ganz absagen.
Aber dann sind wir doch los gefahren und haben es nicht bereut.
Was haben Sie für einen Traum-Arbeitsplatz, es war Idylle pur, einen tollen
Wintertraum den wir uns da erfüllt haben.
Die Anwendungen haben uns unheimlich gut getan, heute merken wir es erst richtig,
was für wohltuende Kosmetik Sie da für uns genommen haben.
Gerne kommen wir wieder, denn über die Autobahn ist ja alles auch bei schlechtem
Wetter kein Problem.

Nun möchten wir Sie noch um einen Geschenk-Gutschein ( so wie bei uns, die
Verwöhnbehandlung war) bitten, den wir einer Freundin zum Fest schenken
möchten, bitte auch mit einer medizinischen Fußpflege dazu.
Bitte senden Sie uns alles zu, gestern waren wir so "im Rausch" und haben alles
andere völlig vergessen.

Ihnen und Ihrer Familie und allen Ihren Tieren
ein schönes erholsames Fest und einen gesunden Rutsch ins Jahr 2011

wünschen Ihnen ganz herzlich aus Ascheberg
die van den Bryens

70) Markus Freudmann aus Werne an der Lippe schrieb am 7.Dezember 2010
um 22:22 Uhr:

--
Guten Abend liebe Frau Everding,



gerade habe ich das Päckchen mit dem Gutschein für meine Frau geöffnet.

Vielen Dank , ganz liebevoll verpackt und Sie haben nach unserem Telefongespräch
sofort gehandelt.

Ich freue mich schon auf den Heiligabend wenn meine Frau ganz große Augen
bekommt, beim öffnen!

Sie hat sich so sehr den Geschenk-Gutschein von Ihnen gewünscht und dafür auch
auf ein ganz anderes Geschenk verzichtet.

Ihnen ein schönes Fest und einen guten Rutsch

Herzliche Grüße aus dem verschneiten Werne an der Lippe
sendet Ihnen
M. Freudmann

69) Elisabeth und Heinz-Jürgen Oldenstert aus Osnabrück schrieb am
9.November 2010 um 08:15 Uhr:

--
Guten Tag liebe Frau Everding,

meine Frau und ich möchten uns ganz herzlich für den gesendeten
Verwöhn-Gutschein bei Ihnen bedanken.
Unsere Tochter hatte am Sonntag Geburtstag und hat sich riesig darüber gefreut.

Das Beratungsgespräch über den richtigen Gutschein, war einfach super!
So etwas haben wir noch nicht erlebt, in einem wunderschönen und sehr liebevoll
eingerichteten Backhaus auf dem Eichenhof
zu sitzen, Tee zu trinken und dann die Entscheidung treffen, ist wirklich mit Ihrer
Hilfe, toll gelungen.

Herzlichen Dank für Ihre sehr nette und freundliche Art und die Zeit, die Sie sich für
Ihre Kunden nehmen.
Nun ist uns auch klar, warum Sie so ein Gästebuch haben. Kein Wunder!

Wir beide überlegen auch schon, ob wir unserer Kosmetkerin in Osnabrück nicht
untreu werden sollen und zu Ihnen kommen.
Da wir dort aber ein Jahres-Abo haben, kommen wir dann erst ab Januar 2011 zu
Ihnen, die 57 km sind auch gut über die Autobahn zu schaffen.
Und was uns dann erwartet entschädingt ja sehr.

Ihnen und Ihrer Familie und auch Elisa
eine gesegnete Adventszeit und ein friedvolles Fest

wünschen Ihnen Familie Oldenstert
und Tochter Astrd Lindenhoff aus Bremen

68) Kamen Kramhove aus Münster schrieb am 26.Oktober 2010 um 13:50 Uhr:
--



Sehr geehrte Frau Everding,

ganz herzlichen Dank für den wundervoll verpackten Geschenk-Gutschein.

Es ist einfach toll eine so schöne Behandlung, wie man sie bei Ihnen bekommt, auch
an einen anderen Menschen zu verschenken.

Ich wünsche Ihnen viele Kunden die gleiches tun zu Weihnachten, oder auch
ähnlichen Anlässen.

MfG
Kamen Kramhove

67) Heriette Hansmann vormals Bödecke aus Osnabrück schrieb am
4.Oktober 2010 um 17:36 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Everding,

nun bin ich endlich dazu gekommen, Ihre Homepage zu betrachten.
Einfach sehr schön und ganz passend.
Genau so wie es bei Ihnen ist und wie man es auch vorfindet.
Die tollen Kundeneinträge sprechen für sich!
Trotzdem habe ich auch das Bedürfnis diese lange schöne Liste zu erweitern.

Naturkosmetik und das richtige Umgehen damit will wirklich gelernt sein, bei Ihnen
sitzt jeder warme Griff und dieser verschafft ein unheimlich wohliges Gefühl.
Ich merke immer wieder das es bei Ihnen nicht nur um arbeiten geht, sondern auch
um die Seelenpflege Ihrer Kunden, jetzt spreche ich von mir.

Nicht nur meine "vermurkste" Haut haben Sie wieder sehr gut hin bekommen,
sondern auch eine richtige Kur mit meiner Seele gemacht.
Jedes Mal fühle ich mich äußerlich und innerlich, nach einem Besuch in Ihrerm
Natur-Paradies, wie ausgewechselt, ja fast wie ein ganz andere Mensch.

Ich hoffe Sie bleiben noch ganz lange bei Ihrer Leidenschaft und im Münsterland

Herzlichen Dank für alles und bis bald
Ihre
Henriette Hansmann

66) Sandra Tauscher-Kilian aus Tecklenburg und Greven-Reckenfeld schrieb
am 16.September 2010 um 09:59 Uhr:

--
Guten Morgen liebe Frau Everding,

ich möchte Ihren schönen Internetauftritt, dazu benutzen Ihnen ganz herzlich
danken, für das tolle schminken zu meinem Hochzeitstag.



Schon die Vorbesprechung im urigen Backhaus, mit anschließender
Verwöhnbehandlung, in der kuscheligen Orangerie, war unheimlich schön , sehr
entspannend und ganz persönlich mit viel Gefühl, von Ihnen gestaltet worden.
Auch das Sie mir einige Beispiele gleich praktisch gezeigt haben, fand ich sehr gut.
So konnte ich mich , gemeinsam mit Ihnen , für das richtige Braut-Make up
entscheiden.
Was gibt es doch herrliche Pflanzenfarben, ich hätte nie gedacht, dass die Natur so
viele unterschiedlichen Möglichkeiten bietet.
Kein Vergleich zu den normalen chemischen Farben, vom Frisör oder den normalen
Kosmetikerinnen. Die haben mich teilweise, nur "voll gekleistert". Mein Mann fiehl in
Ohnmacht und meinte dann nur, ich solle lieber das ganze lassen.

Auch von ihm ein großes Lob, er war sehr zufrieden mit meinem Make up, an
unserem wichtigsten Tag!

Ich fand Ihre Farbauswahl, die gekonnt dezent gewählt war, traumhaft!
Passend zu meinem Kleid und auch meinem Ha*****muck. Ich könnte gleich noch
mal heiraten, so gut hat allen mein Aussehen gefallen.
Ich war ganz stolz auf mich, dachte garnicht das ich es war als ich in den Spiegel
sah.
Einfach ganz dezent, einfach wundervoll!

Herzlichen Dank und bis zur nächsten Behandlung in Ihrem Paradies
Jetzt geht es auf Hochzeitsreise nach Neuseeland für 4 Wochen
Ihre Sandra Tauscher-Kilian

65) Anton Burggraf aus Sundern schrieb am 2.September 2010 um 15:35 Uhr:
--

Sehr geehrte Frau Everding,

herzlichen Dank für das Senden des sehr schönen Gutscheines.
Sie hatten ihn einfach ganz zauberhaft verpackt und das ist nun auch der Anlass,
Ihnen dieses auch in Ihr Gästebuch zu schreiben.
Ihre Homepage war nach langem Suchen für mich, so eine Erfüllung!
Endlich hatte ich etwas für meine Frau gefunden, was meinen Vorstellungen sehr
positv entgegen kam.
Nur gut das es das Internet und Ihre tollen Infos dort gibt. Gerne wäre ich ja
persönlich zum abholen des Gutscheines gekommen, aber das läßt einfach mein
Terminkalender nicht zu.
Sie bieten da einen tollen Rund um Service an!

Nochmal vielen Dank , meine Frau wird ganz große Augen machen.

Viele Grüße aus dem regenreichen Sundern
Anton Burggraf

64) Dr. Hannes Hinrichsmeier aus Münster schrieb am 16.Juli 2010 um 08:33
Uhr:

--
Kunst der Berührung...........



Ja das ist genau das, was zu Ihnen paßt liebe Frau Everding.

So viele Damen haben in Ihr traumhaftes Gästebuch geschrieben, nun möchte ich
als männlicher Kunde, meinen Anteil leisten.

Nie hätte ich gedacht, als ich den Gutschein zu einer Dr. Hauschka Behandlung, von
den Praxismitarbeitern geschenkt bekam, dass mir eine Naturkosmetik so
wahrnsinnig gut tun könnte.
Auch Ihre med. Fußpflege ist sehr angenehm und ich gehe danach "auf Wolken"

Leidenschaft für den Beruf, ist das Zauberwort, was bei Ihnen zu 100% paßt.

Hoffentlich nimmt sich das die Männerwelt zu Herzen und kommt zu Ihnen!

Herzlichen Dank
Dr. Hannes Hinrichsmeier aus Münster-Handorf

63) Evelyne Trautmann aus Münster schrieb am 5.Juli 2010 um 09:35 Uhr:
--

Guten Tag liebe Frau Everding,

so eine tolle Internetseite, einfach unheimlich schön gestaltet und sehr informativ.
Fast alle Fragen werden durch Sie, aber auch durch Ihr unbeschreibliches
Gästebuch, umgehend beantwortet.
Ich habe mir alles jetzt schon über 1 Stunde angeschaut und auch durh gelesen, so
bin ich jetzt auf Sie und Ihren Eichenhof ganz gespannt und voller Vorfreude.

Da ich einmal große Fußprobleme, aber auch Hautprobleme habe, denke ich das ich
bei Ihnen ganz richtig bin.
Naturkosmetik habe ich noch nie benutzt und auch wurden meine Besuche bei den
Kosmetikerinnen immer seltener, da keine mit meiner Haut klar kam.
Außerdem hatte auch keine dieser Kosmetikerinnen, eine Tiefe und richtige
Leidenschaft, für den Beruf. Nichts oder sehr wenig war zu spüren und alles ging
auch immer recht schnell, sodass ich meistens froh war nach den Behandlungen,
fertig zu sein alles hinter mir zu haben.

Ich freue mich nun auf einen neuen Anfang , gemeinsam mit Ihnen!

Melde mich in den kommenden Tagen, zwecks der Terminabsprache

MFG
E.Trautmann

62) Nadine Gartkamps aus Rheine schrieb am 1.Juli 2010 um 21:32 Uhr:
--

Hallo einen guten Abend liebe Frau Everding,

obwohl Sie so schöne Einträge haben, möchte ich Ihr tolles Gästebuch, auch noch
ein bisschen mehr füllen.



Ich bin noch garnicht lange Ihre Kundin, etwa 1/2 Jahr lang oder auch kurz.
Auch für mich ist es die totale Erholung, in Ihrem Natur-Paradies.
Warm und geborgen, aber auch umsorgt und umhüllt.
Wohltuend und entspannend, aber auch einfach nur das "fallen lassen dürfen", ist
einzigartig°
Der unheimlich schöne Rahmen, den Ihre Kunden kostenlos dazu bekommen, macht
mich immer wieder ganz sprachlos.
Jeder gekonnte Griff, jedes leichte Berühren, ein Genuss für Haut und Seele.

Ich danke Ihnen sehr für Ihr da sein
Herzlichst
N. Gartkamps aus Rheine

61) R. Naumann aus Hagen schrieb am 29.Juni 2010 um 14:58 Uhr:
--

Liebe Frau Schaberick-Everding,
ganz herzlichen Dank für Ihre wundervolle Arbeit.

Ich habe mich sehr wohl bei Ihnen gefühlt,in Ihrem Rosenparadies.
Ein einzigartiger Duft berauschte mich ganz und gar, einfach himmlisch!

Eine wohltuende und sehr regenerierende Naturkosmetik wirkte auf mich ein,
ein Gefühl zu träumen und wohl behütet zu werden und sein.

Lieben Dank für alles!
Ihre R.Naumann

60) Melanie Großejohann aus Olpe schrieb am 28.Juni 2010 um 11:01 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Everding,

ganz herzliche Grüße jetzt aus Olpe. Wir haben unseren Umzug von Dortmund nach
Olpe geschafft!
Nun habe ich wieder Zeit für mich und habe gerade Ihre tolle Internetseite gefunden
bei Dr. Huaschke waren Sie ganz dick vermerkt.
Tolle Seite, tolle Bilder, aber alles so wie man es auch bei Ihnen vorfindet.
Ich stelle mir gerade Ihren Rosengarten vor, wie schön muss er sich jetzt entwickelt
haben, denn ich war ja so lange schon nicht da.

Unheimlich freue ich mich Sie und Ihren Eichenhof endlich wieder zu sehen
rufe Sie zur Terminvereinbarung an

Herzliche Grüße aus Olpe von Hof Erzherzog von Olpe zu Detern

Ihre
Melanie Großejohann zu Detern



59) monika Weinkämper, Astrd Wohlgemut, Petra Nissen und Alexa
van Laak aus Nordwalde, Greven und Emsdetten schrieb am 22.Juni 2010 um
20:52 Uhr:

--
Hallo guten Abend liebe Frau Everding,

auf diesem Wege möchte sich unsere Gruppe noch einmal herzlich, für Ihre Führung
durch Ihr imposantes Reich bedanken.

Wir waren alle "hin und weg"!

Ihre Einführung in die Naturkosmetik, war eine Wucht und wir haben alle ganz stark
gemerkt, wie sehr Sie damit verbunden sind.
Beeindruckend! So eine Leidenschaft für den Beruf zu haben, es so einfühlsam
vermitteln zu können. Toll!

Und dann Ihr Hof, der Garten der schöner nicht sein kann. Alle liebevollen
Einzelstücke, Figuren, Töpfe, Schalen, Blumenarangements, zauberhaft einfach nur
zauberhaft!
Die vielen ganz liebevollen Details, wir wußten ganz nicht wo wir zuerst hinsehen
sollten.
Alle Freundinnen waren hell begeistert und wir empfehlen Sie und Ihre Arbeit,
natürlich auch den wunderschönen Eichenhof weiter.

Nochmal vielen vielen Dank, für die Mühe die Sie sich mit unserer Gruppe gemacht
haben
Alle total begeisterten Frauen der
"Stoppel Derns"

58) Ursula Anders aus Brochterbeck schrieb am 18.Juni 2010 um 18:03 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

es war einzigartig,
es war so wohltuend,
es war so entspannend,
es war wunderbar,

ganz ganz herzlichen Dank auch für Ihren erfahrenen leidenschaftlichen Einsatz, an
meiner Haut
und auch an meiner Seele

Alles Liebe für Sie
U.Anders

57) Anne Wehmeyer-Stolpe aus Osnabrück schrieb am 15.Juni 2010 um 11:09
Uhr:

--



Hallo liebe Frau Schaberick-Everding,

ich möchte doch Ihre schönen Internetseiten, dazu benutzen Ihnen einmal kurz von
meiner geheilten Haut berichten.
Ich war sehr skeptisch zu Beginn unseres Kennenlernens, denn ich hatte schon so
viel schllechte Erfahrungen gemacht, dass ich mit garnicht vorstellen konnte, es wird
jemal wieder besser.
Alle mit denen ich sprach sagten meistens, das schafft auch keine Naturkosmetik!
Und siehe da, Sie belehrten mich seht umfassend und auch keine Abendstunde war
Ihnen zu lang, sich umfassend mit meiner unmöglichen Haut, zu befassen.
Ich bin nun seit 2 Jahren Ihre Kundin, komme regelmäßig zu Ihnen, was immer
wieder für mich eine tolle "Auszeit" ist, meine Haut hat sich um 180 Grad verändert,
sie ist nicht mehr zu entzündet, sieht auch nicht mehr so faltenreich aus, und ist
wieder ganz lebendig durch Sie geworden.
Zu Hause mache ich all das, was Sie mir raten und es tut mir einfach alles gut.
Vorstellen nicht mehr zu kommen, ist nicht mehr in meinem Kopf, denn ich fiebere
immer schon bei der Abfahrt am Eichenhof, dem nächsten Behandlungstermin
entgegen.

Herzlichen Dank möchte ich für all Ihr schönes "Tun", für alle liebevollen
Begleitdinge, einfach einmal niederschreiben. Zwar haben Sie so tolle Eintragungen,
dass die meine nur noch eine zusätzliche Eintragung ist, aber sie tut Ihnen mit
Sicherheit gut.
Außerdem ist das ja auch eine Werbung, die für Sie sehr wichtig ist. Ich denke
Kunden die sehr gerne kommen, schreiben auch in Ihr Gästebuch hinein, um es
auch den anderen Menschen mitzuteilen, was da im Münsterland in einem ganz
kleinen Dorf, für ein "Schatz" beheimatet ist.

Alle lieben Wünsche für Sie und Familie und natürlich auch an Elisa
sendet Ihnen aus Osnabrück
Ihre Anne Wehmeyer-Stolpe

56) Eilyke Schulze-Brinkmeier aus Hamm in Westfalen schrieb am 8.Juni 2010
um 17:04 Uhr:

--
Guten Tag,

ich habe über die DR.Hauschka Internetseite, Ihre traumhafte Homepage gefunden.

Wenn es bei Ihnen unr halb so schön ist, wie Sie und Ihre Kunden es beschreiben,
muss es toll sein.

Allerdings habe ich unheimliche Allergie-Haut-Probleme, ich vertrage garnichts mehr
und der Hautarzt verschreibt mir nur chemische Pflegemittel.
Ich sehe schon ganz ausgetrocknet und sehr faltenreich aus.

Können Sie da noch etwas tun?

Es würde mich sehr freuen von Ihnen zu hören.



MfG
Eilyke Schulze-Brinkmeier

55) Großekaitmann, Agnes aus Greven schrieb am 1.Juni 2010 um 19:09 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

herzlichen Dank für die Schminkberatung.
Ich habe alles so nachgemacht, wie Sie es mir gezeigt und auch geraten haben.

es kam großes Lob von 2 Freundinnen, die auch das natürliche schminken
überhaupt nicht kannten, sind aber sehr daran interessiert.
Prima finde ich auch das Sie so eine tolle Auswahl an schönen natürlichen Farben
haben und man auch alles probieren kann.
Ich hätte für mich nicht so gewählt wie Sie es mir geraten haben, so mutig bin ich
nicht.
Da aber die Farben so schön passen bin ich ganz angetan!

Vielen Dank
Agnes Großekaitmann

PS Was für eine Internetseite, einfach nur schön und sehr treffend.

54) Sabine Meier aus Münster schrieb am 31.Mai 2010 um 16:18 Uhr:
--

Guten Tag Frau Everding,
ich möchte mich auf diesem Wege bedanken und Ihre schöne Homepage dazu
benutzen.
Alle Anwendungen haben mir sehr gut getan und ich fühle mich ganz wunderbar.
Ganz deutlich habe ich Ihre Erfahrung gespürt, einfach jeder Griff war sehr
wohltuend und auch äußerst angenehm.
Hinzu kommt natürlich auch Ihr Umfeld, viele Ihrer Kunden die schon ins Gästebuch
vor mir geschrieben haben, waren auch begeistert.
Was ist das ein Unterschied, zu einem anderen Studio!
Sie können stolz auf Ihr Können und Ihren Eichenhof sein.

Sehr gerne empfehle ich Sie weiter
Viele Grüße aus Münster
S.Meier

53) Hannelore Meinau aus Nordwalde schrieb am 27.Mai 2010 um 13:44 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Everding,

ganz lieben Dank für die wunderbare Behandlung und auch die sehr schöne med.
Fußpflege.

Ich fühle mich wie neu geboren und sehr entspannt.



Sie haben ein unbeschreiblich schönes Ambiente und was muss es für Sie toll sein,
dort auch noch Ihrer Leidenschaft genüge zu tun.

Herzliche Grüße aus Nordwalde
Hannelore Meinau

52) Grafenburg, Susanne aus Dortmund-Hohensyburg schrieb am 18.Mai 2010
um 14:15 Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

bei uns im Tennisklub hörte ich von Ihnen.
Dr.Hauschka ? was ist das für eine Kosmetik, ich hatte noch nie etwas davon gehört,
obwohl Sie so viele Jahre in Dortmund-Hombruch Ihr Behandlungsstudio hatten.
Ich ging nach Hombruch, aber da stand eine ganz andere Dame.
Das Natur-Paradies gab es auch nicht mehr, reichhaltige Auskünfte bekam ich dort
nicht, sodass man froh sein kann, das es das Internet gibt.

Auf der Dr.Hauschka Seite habe ich Sie dann doch noch gefunden.
Auch ist Ihre Homepage sehr schön und auch informativ, sodass ich nun doch zur
Naturkosmetik wechsel möchte.
Gerne komme ich zu Ihnen ins Münsterland, dann in Ihrem "alten Geschäft" sagte es
mir nicht so zu. Eine sehr kühle Atmosphäre und ich hätte es gerne es wenig wärmer
und ansprechender, wenn ich zur Behandlung gehe.

Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Abends zwischen 19 und 21
Uhrerreichen Sie mich sehr gut.

MfG
S. Grafenburg

51) Leinweber, Nicol aus Münster schrieb am 18.Mai 2010 um 10:54 Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

ganz lieben Dank für die wunderschöne Maurice Messegue Behandlung.

Ich konnte mich richtig fallen lassen, entspannen und einfach nur noch träumen.

In Ihrer warmen Orangerie dieses alles tun zu können, einfach zauberhaft!

Die Düfte und die schöne Naturkosmetik, Ihr Eichenhof, Ihr Traum-Garten, alles
passt 100 Prozent, traumhaftT

Und natürlich auch Sie, Sie verkörpern genau alles das, was ich auch genießen
konnte.



Sehr gerne bin ich bald wieder bei Ihnen

Herzliche Grüße
Nicol Leinweber

50) Marianne Reinicke aus Ascheberg schrieb am 10.Mai 2010 um 11:18 Uhr:
--

Liebe Frau Schaberick-Everding,

lieben Dank für Ihre hervorragende Arbeit an meiner Haut.

Es war wie ein Wunder, ich hatte dabei und auch danach keinerlei Probleme.
Dieses kannte ich garnicht, denn ich bin zuletzt zu keiner Kosmetikerin mehr
gegangen.

Von Ihnen hatte ich in unserer Frauenrunde gehört und auch schon in der Zeitung
immer mal wieder von Ihnen gelesen.
Natürlich spielt auch Ihr herrliches Umfeld, sehr zur Entspannung bei.

Es paßt einfach alles!

Herzlichen Dank und bis zum nächsten Male, ich freue mich schon heute darauf

Marianne Reinicke
aus Ascheberg

49) Heidemarie Naujoks aus Dortmund-Höchsten schrieb am 29.April 2010 um
09:17 Uhr:

--
Liebe Frau Schaberick-Everding,

nach Ihrer Behandlung habe ich eine wunderbare zarte und rosige Haut.
Ich danke Ihnen sehr für die sehr entspannende und äußerst wohltuende
Naturbehandlung.

Genießen konnte ich in vollen Zügen, einfach herrlich bei Ihnen in der Orangerie
liegen zu dürfen.
Die Zeit für das Einführungsgespäch mit Ihnen im urigen Backhaus, bei dem leckeren
eigenen Schokoladenminztee, einfach zauberhaft.
Noch keine Kosmetikerin hat sich so eine Mühe mit mir und meiner Haut gemacht!

Sehr gerne komme ich wieder und nehme auch gerne die 117km Anfahrt in Kauf,
danach ist es einfach nur herrlich!

Liebe Grüße aus Dortmund
schickt Ihnen
Heidemarie Naujoks

48) Maja Mewes aus zur Zeit in Spanien schrieb am 19.April 2010 um 16:48 Uhr:
--



Liebe Frau Everding,

ich komme auf Grund der Flugschwierigkeiten wegen des Vulkanausbruches,
nicht zurück nach Deutschland. Werde also noch eine Weile in unserem Ferienhaus,
hier auf der Insel verbringen.

Ich bedaure es sehr nicht kommen zu können, hatte mich schon so auf die
Behandlung bei Ihnen gefreut.
Aber das holen wir ja nach, drücken Sie mir den Daumen, dass ich bald die Flugreise
antreten kann.

Bis dahin grüße ich Sie ganz herzlich und hoffe auch in Deutschland ist
Sonnenschein
Ihre
Maja Mewes

47) Karin Oldenhege aus Münster schrieb am 14.April 2010 um 11:49 Uhr:
--

Was kann schöner sein?
Ein unbeschreibliches Ambiente,
Sonnenschein,
Vögel singen,
Wasser plätschern,
Wärme und Geborgenheit,
sich fallen lassen zu dürfen,
Ihre Düfte zu riechen, aufzunehmen.....
Ihre warmen Hände zu spüren,
davon verwöhnt zu werden,
in eine andere Welt zu tauchen,
zu träumen........

Nichts ist vergleichbar! Nichts ist für mich schöner!

Danke für alles, liebe Frau Everding
Danke auch für Ihr da sein....
Herzlichen Dank
Karin Oldenhege aus Münster

46) Kordula Weiss aus Reckenfeld schrieb am 9.April 2010 um 18:03 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ganz lieben Dank für alles, es war einfach ganz wunderbar.

Bis im Mai
Ihre Kordula Weiss

45) Katrina Bauer aus Nordwalde schrieb am 8.April 2010 um 14:02 Uhr:
--



Hallo Frau Everding,

herzlichen Dank an Sie für Ihre wundervolle und wohltuende Naturbehandlung.
Obwohl ich zu Beginn sehr steptisch war, ob mir eine Kosmetik überhaupt auch mal
gut bekommen kann, muss ich Sie tüchtig loben.

Sie kommen mit meiner schwierigen Haut klar!
Selbst danach zu Hause war alles gut, so etwas bin ich nicht gewöhnt.
Es waren nach und auch schon bei den anderen Kosmetikerinnen, immmer
Schwierigkeiten, Rötungen, Jucken, Bläschen.

Toll einfach nur Toll !

Ganz, ganz herzlichen Dank, nun muss es nur noch mit den Pflegeprodukten genau
so positiv laufen, aber ich bin da ganz optimistisch.
Die Regenerationscreme brkommt mir schon gut, ich bin auch auf die anderen Artikel
ganz gespannt.

lieben Dank sagt Katrina Bauer

44) Marlis Diekmann-Horneburg aus Kiel schrieb am 6.April 2010 um 20:18
Uhr:

--
Guten Abend liebe Frau Schaberick-Everding,

ich möchte Ihnen ganz herzliche Grüße aus Kiel senden.

Können Sie sich noch an mich erinnnern?
Ich war ca. 20 Jahre Ihre Kundin aus Dortmund-Hombruch.
Schon bevor Sie dort das Geschäft verkauft haben, bin ich auch weggezogen. Und
zwar ziemlich weit weg.
Das ist mir sehr schwer gefallen, aber mein Mann hat die Praxis seines Vaters
übernehmen müssen, da dieser plötzlich verstarb.
Ja so geht das manchmal!
Nun jetzt ganz durch Zufall, bin ich auf Ihre unheimlich schöne Homepage gestoßen.
Ich dachte ich träume, aber Sie waren es wirklich!
leider kann ich von Kiel aus nicht mehr zu Ihnen kommen, aber wenn es irgendwie
mal möglich ist, versuche ich es auf jeden Fall.
Evtl. mal wenn ich meine Freundin in Hombruch besuche. Die geht übrigens auch
nicht mehr zu Ihrer Nachfolgerin. Es gefällt ihr dort nicht mehr und die Behandlungen
wären auch längst nicht mehr so schön wie bei Ihnen sagt meine Freundin Ruth
Müller.
Sicherlich erinnern Sie sich auch noch an diese Kundin, sie hatte doch die
allergische Haut. Diese hat sie auch heute noch. Jetzt wo es Sie nicht mehr in
Dortmund gibt, wird es einfach nicht mehr besser.
Ich gehe jetzt alle 4 Wochen zu einer Kosmetikerin hier in meiner Nähe, aber ich
vermisse Sie immer noch.
Was war das immer schön bei Ihnen, meine Haut war danach fast wie neu. Und ich
fühlte immer noch nach Tagen, wie gut mir die Anwendungen bei Ihnen getan haben.



Ach wie sehr ich das doch alles vermisse!
Und Ihnen geht es gut, das merke ich an Ihrer schönen Präsentation, den Bildern,
den Berichten, alles sprüht nach einer vollen Leidenschaft, so wie ich es so lange
haben durfte und nun schon wieder so lange vermisse.

Wenn ich es eben schaffe komme ich zu Ihnen, ich freue mich so sehr darauf
und schicke Ihnen ganz viel Licht mit allerherzlichsten Grüßen
aus Kiel
Ihre alte Kundin aus Dortmund jetzt Kiel
M. Diekmann

43) Katrin Oltenbecker aus Münster schrieb am 5.April 2010 um 14:10 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Everding,

Ihnen ein ganz schönes Osterfest.

Ich freue mich schon sehr auf meine nächste Behandlung bei Ihnen,in der nächsten
Woche.

Es tut mir immer soooooo got bei Ihnen und danach habe ich immer ein sehr
schönes Gefühl
auf meiner Haut. Noch nach Tagen sieht man, dass ich bei Ihnen war.

Hoffentlich haben Sie viele Ostereier bekommen, denn Sie haben es sich wirklich
verdient.

Herzliche Grüße
Ihre
Katrin Oltenbecker

42) Ilona Speicher aus Riesenbeck schrieb am 24.März 2010 um 08:36 Uhr:
--

Guten Morgen liebe Frau Everding,
ich möchte mich nur ganz herzlich für die unheimlich schöne
Behandlung am Montag bedanken.

Es hat mir unheimlich gut getan, mich von Ihnen verwöhnen zu lassen.
Die Anwendungen bei Ihnen, lassen mich empfinden, einen ganzen Tag bei Ihnen
gewesen zu sein, dabei waren es doch nur 3 Stunden.

Herzlichen Dank und ruhige erholsame Ostertag für Sie und Ihre Familie
wünscht
Ilona Speicher aus Riesenbeck

41) Iris Determann aus Münster schrieb am 21.März 2010 um 12:11 Uhr:
--



Guten Tag Frau Everding,

über eine Tennisfreundin hörte ich von Ihnen und Ihren traumhaften Behandlungen.

Bei mir ist die Haut völlig schwierig, da ich vor 2 Jahren einen schweren Autounfall
hatte.
Ich habe eine sehr starke Narbenbildung und habe auch schon 7
Schönheitsoperationen durchführen lassen, in Düsseldorf bei einem sehr bekannten
Arzt. So kann ich mich wieder auf die Strasse trauen, aber ich bin nicht glücklich mit
meiner Haut.
Die Narben sind sehr verhärtet und jede Kosmetikerin, bei der ich bislang war, hat
aufgegeben nach einer Zeit.

Bitte teilen Sie mir doch diesbezüglich Ihre Erfahrung mit!
Lohnt es sich noch, auf die Naturkosmetik über zu wechseln?

Auf Ihre Antwort warte ich gespannt
und freue mich

MfG
Iris Determann aus Münster

Kommentar:
Sehr geehrte Frau Determann,

schön das Sie den Weg zur Naturkosmetik wählen möchten.
Gerne würde ich mir Ihre Haut einmal anschauen, um Ihnen einen
natürlichen Weg raten zu können. Wie Sie mir Ihre Haut beschreiben, denke ich
schaffen wir diese Aufgabe
nur gemeinsam. Es ist möglich mit Hilfe meiner Naturkosmetik, zunächst
einmal zu versuchen die Verhärtungen in Ihrer Haut zu lösen. Bitte
stellen Sie sich auf eine längere Behandlungsphase ein und gehen ganz
offen und mutig auf die Kraft der Natur ein. Geben Sie doch der Natur
eine Chance, einiges in Ihrer Haut zu bewirken.

Alles andere klären wir besser in einem ganz persönlichen Gespräch
Ich verbleibe bis dahin und freue mich auf Sie!

Mit vielen Grüßen

Brigitte Everding

40) Dunja Hinze-König aus Greven schrieb am 19.März 2010 um 23:24 Uhr:
--

Liebe Frau Everding, nun ist es mir endlich gelungen, Ihre Homepage zu geniessen.
wie bei den kosmetischen Behandlungen selbst, sind den Bildern und Texten, Ihre
große Begeisterung für alles Natürliche zu spüren. Ich freue mich schon auf meinen
nächsten Termin in Ihrem Naturparadies!
Liebe Grüße
Dunja Hinze-König



39) Claudia Hermann aus Bergkamen schrieb am 19.März 2010 um 11:46 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ganz herzlichen Dank für die ganz wunderbare und traumhafte
Naturkosmetikbehandlung gestern bei Ihnen, auf dem schönen Eichenhof.

Auch ich empfinde das Kommen zu Ihnen, mit allen lieben "Davor" und "Danach" aus
ausgesprochen entspannend und alles das ist auch der Grund warum ich jetzt auch
weiterhin, aus Bergkamen zu Ihnen komme.

Ich habe in Nordwalde gewohnt, bin aber wie Sie wissen, nach Bergkamen
umgezogen.
Dort haben wir ja auch einen alten Hof gekauft, natürlich nicht mit so viel Charme,
wie Ihr ganz ausgefallener Eichenhof.

Ich wünsche mir auch einen Garten wie der Ihre ist, mit vielen hist. Rosen, Kräutern
und den ausgefallenen Heilpflanzen. Ich bitte Sie da um Hilfe, denn es fehlt mir an
Erfahrung.

Meine Haut fühlt sich heute ganz toll an, ich bin sehr zufrieden

Ganz herzlichen Dank
und bis im Mai.

Ihre Claudy Hermann

38) Silvia Rodrigez-Meyer aus jetzt Münster-Handorf, vormals Dortmund-
Kirchhörde schrieb am 18.März 2010 um 10:32 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Schaberick-Everding,

ich traute meinen Augen kaum, als wir in der letzten Woche Freunde in Kattenvenne
besuchten und auf einmal war von Ihnen die Rede!
Ich weiß gar nicht ob Sie sich noch an mich als Kundin Ihres Dortmunder Natur-
Paradieses erinnern?
Ungefähr 17 jahre bin ich zu Ihnen gekommen, dann aber verzogen nach Münster.
Danach bei einem Besuch bei meinen Eltern, wollte ich Sie besuchen im Dortmunder
paradies, aber oh weh! Wo war das schöne "Gesicht" Ihres alten Paradieses
geblieben?
Ich danchte ich traue meinen Augen nicht! Warum hat Ihre Nachfolgerin, den
schönen ausgefallenen Laden so kühl verändert?
Bin natürlich auch hinein gegangen und habe mir einen Termin geholt, aber ihn
wieder abgesagt, denn mein altes und auch schönes Gefühl, mich ganz geborgen zu
fühlen, mich ganz in Ihren warmen Händen fallen lassen zu dürfen, war mit dem
neuen recht kühlen Outfit des ehemaligen sehr "warmen" Kosmetikstudios ganz und
gar verschwunden.
Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Ihre Nachfolgerin so einen Erfolg wie Sie
haben wird. Aber das muss die Dame ja selber wissen und hat es auch entschieden.



Für mich ist es eine unsagbare Freude Sie wieder gefunden zu haben, ich bin ganz
aus dem Häuschen und musste auch sofort schreiben.

Jetzt bin ich nur 18 km von Ihnen entfernt und ich möchte natürlich wieder zu Ihnen
kommen.
Meiner jetzigen Kosmetikerin habe ich schon abgesagt und ich hoffe, dass ich
obwohl Sie wahrscheinlich schon viele Kunden haben werden, wieder zu Ihnen
zurück kommen darf.
Ich würde auch sehr gerne wieder wie früher von Ihnen behandelt werden
und freue mich schon wahnsinnig auf Sie1
Ihre
Silvia Rodrigez-Meyer

37) Veronika Harnisch aus Osnabrück schrieb am 13.März 2010 um 21:13 Uhr:
--

Guten Tag Frau Everding,
ich lese gerade auf Ihrer sehr schönen und absolut informativen Homepage,
dass Sie auch demnächst ein ganzheitliches Naturinstitut, in der Nähe von
Quakenbrück eröffnen.
Für mich stellt sich im Moment die Frage, ob ich noch so lange warte, oder schon
jetzt zu ihnen nach Greven komme.
Ich hätte Lust nach allen schönen Dingen, die ich gerade von und über Sie gelesen
habe, doch schon zu kommen
Ihre Adresse habe ich von der Maurice Messegue Naturkosmetik bekommen.
Über meine Internetsuche nach Ihnen, bin ich nun fündig geworden.

Ich freue mich eine Kosmetikerin gefunden zu haben, die Erfahrung mitbringt.
Denn für mich ist das der fast wichtigste Punkt, ich möchte mich nicht in die Hände,
einer gerade "Schulentsprungenen" geben.
Ihre Kunden haben Ihr Gästebuch so unheimlich toll beschrieben, eine bessere
Werbung ist ja überhapt nicht möglich.

Bei Ihnen sieht alles sehr stimmig und natürlich aus, so liebe ich es und darum werde
ich mich Morgen mit Ihnen in Verbindung setzen.
Alles weitere können wir dann noch ganz genau absprechen.

Ich freue mich Sie gefunden zu haben, freue mich auch schon Ihr Ambiente kennen
zu lernen
und verbleibe
MfG

Veronika Harnisch
aus Osnabrück

36) Dr. Martina Grobmann- Villigst aus Hamm in Westfalen schrieb am
12.März 2010 um 14:58 Uhr:

--
Guten Tag liebe Frau Everding,
auch ich möchte Ihre sehr gelungene Homepage und Ihre Gästebuch nutzen, um



einige Zeilen nieder zu schreiben.
Sie bitte ja auch darum und so soll es nun auch so sein.

Ich war am Anfang dieser Woche, als neue Kundin, also das 1. Mal bei Ihnen.
es war so wunderbar entspannend, so wohltuend, so angenehm für mich und meine
Haut.
Als Neurodermitiskundin war ich so einiges gewohnt, an unschönen Dingen die mit
den Behandlungen, vor Ihnen "Gang" und "Gebe" waren.
Keine Behandlung vor Ihnen hat mir so gut getan!
Ich war ganz überwältigt, von Ihrer Naturkosmetikbehandlung!
Aber bei Ihnen stimmt auch das "Menschliche", alles haben Sie einfach ganz herrlich
aufeinander abgestimmt.
Ich hatte das Gefühl nach Ihrer Behandlung, einfach nur zu schweben....

Ganz herzlichen Dank für Ihre Mühe, die nicht selbstverständlich ist.
Aber Sie verkörpern die Naturkosmetik einzigartig und einfach vollkommen!

Sehr, sehr gerne komme ich zum ausgemachten Termin, nach Ostern wieder
und freue mich schon sehr darauf.

Dann müssen Sie mir von Ihrem besonderen Tee verraten, den ich noch nach Ihrer
Behandlung in Ruhe zum Ausklingen des Ganzen, sehr schön genießen konnte,
gemeinsam mit Ihnen.

Herzliche Grüße
an Sie und ich wünsche Ihnen ein friedvolles Osterfest
Ihre
M. Grobmannn

35) Jule Schmidt aus Atlanta/USA schrieb am 7.März 2010 um 05:59 Uhr:

--
Hallo liebe Brigitte,

Deine homepage hat mich wirklich sehr angesprochen. Ich finde Deine Praesentation
sehr persoenlich und liebevoll und vor allen Dingen glaubwuerdig.
Man merkt, dass Du mit Leidenschaft Deinen Beruf ausuebst.
Bei Dir ist es wirklich wie im Paradies. Alles ist aufeinander abgestimmt, der Hof, das
Backhaus, der Garten und die Orangerie mit der duftenden Kosmetik und Deine
Behandlung. Die Zeit
bei Dir ist fuer mich immer ein Auftanken fuer Haut und Seele. Das liegt natuerlich an
Deiner Persoenlichkeit.
Schade, dass ich mich nicht oefter von Dir verwoehnen lassen kann. Hier in Atlanta
gehe ich zu keiner Kosmetikerin, Du oder keine!

Ich wuensche Dir weiterhin alles Liebe und viel Schaffensfreude und freue mich auf
ein Wiedersehen.
Liebe Gruesse
sendet Dir Jule



34) Petra Poggenpohl, Verena Busch, Alexandra Schöpfner und Astrid
Wickelmann aus Hagen am Teuteburgerland, Lienen und Lengerich schrieb am
3.März 2010 um 18:17 Uhr:

--
Guten Tag Frau Everding,

gerade bin ich auf Ihre Homepage aufmerksam geworden.

Meine Kolleginnen in Krankenhaus Lengerich, hatten von Ihnen gesprochen.
Sie waren im letzten Jahr, zur Gartenbesichtigung und Einführung in die
Naturkosmetik nei Ihnen und waren so etwas von begeistert!

Nun zu meiner eigendlichen Frage, bieten Sie auch an den Wochenenden im Mai,
Gartenführungen an?
Wir sind 23 Personen die sehr gerne zu Ihnen kommen würden und natürlich sind wir
auch sehr interessiert an Ihrer kosmetischen Arbeit.
Könnten wir auch Kaffee und Kuchen bestellen, oder ist das nur in Ihrem Mühlencafe
möglich?
Wir würden uns über eine positive Antwort freuen.
Bitte um Ihre Nachricht

Viele Grüße von den
"Grünen Daumen Frauen"
i.V.
P. Poggenpohl

Kommentar:
Liebe „Grüne Daumen Frauen“,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider ist es am Wochenende im Mai nicht mehr möglich unseren Garten zu
besichtigen, dabei gleichzeitig einen Vortrag und auch eine Einführung in die
Naturkosmetik zu bekommen.
In diesem Monat sind auch nur noch ganz wenige Termine innerhalb der
Woche möglich.

Einzelne Naturkosmetik-Behandlungstermine sind natürlich im Mai noch frei.
Vielleicht hat die eine oder andere Dame Ihrer Gruppe vorab schon Lust dazu ?

Ich darf Ihnen aber dazu den Juni oder auch Juli anbieten, wenn Sie wünschen
auch mit einem schönen Kaffeetrinken auf dem Eichenhof.
Es gibt leckeren selbstgebackenen Kuchen, der von mir im Hof eignen
Sandsteinbackofen extra frisch für Sie zubereitet wird.

Bitte setzen Sie sich noch einmal, zwecks der genauen Terminabsprache in
Verbindung.
Ich freue mich Sie und Ihre Freundesrunde hier bei uns auf dem Eichenhof
begrüßen zu können

und verbleibe bis dahin mit



Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Everding

33) Dr. Solwey Hindenberg aus Ascheberg schrieb am 24.Februar 2010 um
08:25 Uhr:

--
Guten Morgen Frau Everding,

herzlichen Dank für die sehr gute Behandlungsform und die richtige Pflege.

ich probiere jetzt schon seit ca. 6 Wochen Ihre Empfehlungen für den kosmetischen
Bereich bei mir zu Hause aus.

Meine Haut hat sich sehr erholt und sieht auch wieder frisch und entspannt aus.

Sie fühlt sich genährt und warm einfach super durchblutet an.

Vielen Dank dafür, da merkt man 30 Jahre Berufserfahrung und spürt sie auch, toll!

Vielen Dank aber auch dafür das Sie Ihren Kunden, ein Kommen in Ihr Ambiente
ermöglichen.

Das ist einzigartig auch schon jetzt im Winter, was muss das erst jetzt in der
kommenden Zeit schön werden bei Ihnen.

Ich freue mich schon darauf, dass alles mit Ihnen erleben zu dürfen

und verbleibe bis zu meiner nächsten Maurice Messegue Behandlung

Ihre
Dr. Solwey Hindenburg

32) Martha von Degenharth-Mayer aus Münster und Greven schrieb am
23.Februar 2010 um 12:41 Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

vielen Dank für die ganz ausgezeichnete und einfach auch ganz andere Behandlung
gestern bei mir und meiner Mutter.

Wir waren beide so etwas von begeistert, dass uns bei der Verabschiedung bei
Ihnen nur ein einfaches "Danke" einfiehl.
Dieses möchte ich aber heute nach holen!
Ich gehe regelmäßig 1 x im Monat sei vielen Jahren zu einer normalen Kosmetikerin,
jetzt habe ich aber erst den Unterschied gemerkt.

Was nehmen Sie sich eine Zeit für Ihre Kunden!
Die nächsten Kunden stehen nicht schon wieder dahinter und was ist es bei Ihnen
herrlich ruhig, einfach wunderschön.



Man liegt in keiner engen und unfreundlichen Kabine, hört nicht das Gerede der
anderen Leute.
Kein Telefon , keine Störung nur Vögelgesang und leise Entspannungsmusik,
wirklich traumhaft.

Meine Mutter und ich danken sehr für Ihre Mühe und Ihre Wellness-Behandlungen
kommen gerne wieder
und verbleiben bis dahin
Ihre
M. von Degenharth und Maria Walburga Meissner

Was machen Sie sich mit Ihren Kunden eine Mühe, ich habe so etwas noch nicht
erlebt.
Über viele Jahre gehe ich ganz regelmäßig zur Behandlung

31) Iris Hackenbeck aus Dortmund-Kley schrieb am 21.Februar 2010 um 10:02
Uhr:

--
Juhu ! Ich habe Sie wieder gefunden !

Hallo liebe Frau Schaberick-Everding,

hier schreibt Ihnen Ihre "alte" Dortmunder Kundin.

Nur gut das es Internet gibt und Ihre Eintragung bei Dr.hauschka, so habe ich Sie
endlich wieder.

Ich freue mich so sehr, denn ich war ganz traurig bei Ihrem Geschäfts-Verkauf,
danach bin ich dann auch nicht mehr hingegangen.

Ihre Seele fehlte ganz und gar und das alte Natur-Paradies war verschwunden.

Schade !!!!

Aber jetzt auf einen Neuanfang, ich komme ins Münsterland zu Ihnen.

Melde mich, gibt es auch am Freitagnachmittag noch einen freien Termin ?

Ganz, ganz herzliche GRüße aus Ihrem alten Dortmund

sendet Ihnen

Ihre

Iris Hackenbeck

30) Ursula Kappnauer aus Glandorf schrieb am 19.Februar 2010 um 11:10 Uhr:
--

Guten Morgen liebe Frau Everding,



vorgestern war ich zur Abholung eines Geschenkgutscheines für eine liebe Freundin
bei Ihnen. Nun habe ich in Ihren Unterlagen gesehen das Sie auch eine eigene
Homepage haben und war ganz neugierig, denn es war für mich ein ganz
besonderer Genuss, Sie auf dem Eichenhof kennen zu lernen.

Was für ein Hof! Einzigartig auch der Garten im Winter! Es war blauer Himmel und
die Sonne schien etwas, ein Traum!
Eine Idylle die ich garnicht weiter beschreiben kann, Ihre Kunden die schon vor mir in
Ihr Gästebuch geschrieben haben, konnten es viel besser beschreiben als ich jetzt.
Aber wenn man das alles sieht kann man schon etwas neidisch werden.
Wohnen und arbeiten in so einem wunderschönen Umfeld, ohne Straßenlärm, ohne
andere Menschen, in völliger Natur- unvergleichbar!

Ich gratuliere Ihnen herzlich dazu und wünsche Ihnen auf Ihrem tollen Erlebnis-
Eichenhof und Naturkosmetik weiterhin so viel Freude und Freundlichkeit, die Sie
auch schon sofort bei neuen Kunden, so wie ich bin, ausstrahlen.

Hoffen tue ich auch mal auf einen Ihrer Gutscheine von meiner Familie, denen ich
sofort meine Wünsche vorgetragen habe.

Wünsche mir das ich bald einen Gutschein bekommen, denn ich werde nächsten
Monat 50 Jahre alt und dann möchte ich auch endlich ein bisschen mal Pflege bei
Ihnen gönnen.

Viele Grüße
Ursula Kappnauer

29) Sandra Kathmann aus Greven schrieb am 18.Februar 2010 um 20:24 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ganz lieben Dank für Ihre unheimlich gute und wohltuende
Natur Behandlung am Dienstag.
Ich habe so etwas noch nie erlebt- einfach ganz wunderbar!
Was ist das ein Unterschied zur normalen Behandlung, bei einer wie Sie so schön
sagten "chemischen Kosmetikerin"
Ich weiß nun was Leidenschaft überhaupt bedeutet-nehmlich Sie arbeiten zu spüren!
Ein einziger Genuß!
Ich kann Sie nur weiter empfehlen und genau das werde ich auch machen.
Vielen Dank
Und auch mich werden Sie nicht mehr los. (Dieses schrieb ja auch vor mir schon
eine Kundin so treffend, da kann ich mich nur anschließen.

Ich freue mich auf Sie im März

Herzliche Grüße
S.Kathmann

PS: Loben muss ich noch einmal, Ihre wunderschönen Internetseiten,
aber bei Ihnen ist es noch viel schöner als es beschrieben wird und das ist schon



wunderbar gemacht!

28) Alexander Großjohan aus Tecklenburg schrieb am 12.Februar 2010 um
18:40 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Everding,

bitte machen Sie mir einen schönen Geschenk-Gutschein fertig.

Es müßte eine ganz ausgefallenen und besondere Verwöhn-Behandlung sein, die
möchte ich meiner Frau zum Valentin und Kennenlerntag schenken.

Bei Ihnen in den Internetseiten zu stöbern, macht ja richtig Spaß und man bekommt
Lust auf mehr!
Sie beschreiben alles so einfühlsam und ganz persönlich, ich bin froh bei der Suche
nach einer schönen Verwöhngeschichte bei Ihnen gelandet zu sein.

Wir kennen uns noch nicht , aber wenn man Ihr Gästebuch liest, dann braucht es
nicht meht zu sein.

Ich telefoniere Anfang der neuen Woche mit Ihnen zur Terminvereinbarung, zwecks
Abholens des Gutscheines.

Ihnen eine schönes Karnevalswochenende
MfG
A. Großjohan aus Tecklenburg

27) Sabine Stillhorn aus Greven schrieb am 11.Februar 2010 um 20:17 Uhr:

--
Hallo Frau Everding,

ich habe gerade erst von Ihrem 30 jährigen Betriebsjubiläum gelesen!
Meinen herzlichsten Glückwunsch!

Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Freude weiterhin an und mit Ihren wunderschönen
Behandlungen.
Vielen Dank auch für die gute Beratung, meine Haut ist schon viel besser geworden.
Sieht längs nicht mehr so müde aus und ich wurde auch schon mehrmals von den
Arbeitskolleginnen darauf angesprochen.

Ich kann Sie nur weiter empfehlen!

Liebe Weiberfastnachtsgrüße
und bis zum 23.2.
Ihre
Sabine Stillhorn



26) Renate Goldmann aus Greven schrieb am 10.Februar 2010 um 14:20 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ganz herzlichen Dank für Ihre wundervolle Hauschka Behandlung gestern, bei Ihnen
auf dem winterlich schönen Eichenhof.

Ich fühle mich heute ganz leicht und einfach herrlich, meine Haut sieht ganz erholt
aus.

Sehr gerne komme ich wieder zu Ihnen

Herzliche Grüße an Sie
senset Ihnen
Renate Goldmann aus Greven

25) Dommermuth, Andrea aus Reckenfeld schrieb am 9.Februar 2010 um 17:27
Uhr:

--
Guten Tag,

behandeln Sie auch eine Spätakne?

Ich habe nachdem ich mit der Pille aufgehört habe, eine schlimme Akne bekommen,
traue mich schon garnicht mehr richtig raus.

Jetzt steht von Ihnen so viel geschrieben, dass ich wieder Hoffnung bekomme.

Ich würde mich freuen von Ihnen zu hören, bitte teilen Sie mir auch mit wie lang Ihre
Behandlungen sind.

Gruß
A. Dommermuth
Reckenfeld

Kommentar:
Guten Abend Frau Dommermuth,

diese Form der Spätakne ist für Sie, aber auch für mich als Naturkosmetikerin
eine große Herausforderung.

In meiner Praxis habe ich immer wieder derartige Hauterkrankungen.
Mit Hilfe meiner natürlichen Präparate, kann ich versuchen auch Ihnen zu
helfen.

Einen Behandlungsabstand von 14 Tagen zu Beginn wäre ratsam, die Dauer
der Behandlung beläuft sich zwischen 30-60 Min., ja nach Hautbild.

Zunächst müsste ich mir aber erst einmal Ihre Haut anschauen.
Ich würde mich über Ihre Anmeldung freuen



verbleibe bis dahin
Brigitte-Schaberick-Everding

24) Ilona Hansmann aus Greven schrieb am 8.Februar 2010 um 20:43 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

ich habe jetzt erst von Ihnen gehört, über eine Bekannte in unserer Frauenrunde.

So bin ich dann auch auf Ihre Homepage gekommen.
Es ist ja alles sehr gut beschrieben, arbeiten Sie denn nur mit Hauschka? Denn eine
Bekannte sagte Sie hätten auch noch eine andere Naturkosmetik.
Diese interessiert mich mehr, denn ich habe vor Jahren mal Hauschka genommen,
diese war mir aber nicht gehaltvoll genug.
So bin ich dann auf herkömmliche Kosmetika gegangen, aber diese macht mich nicht
glücklich, zumal ich auch regelmäßig zur Behandlung gehen möchte und nicht nur 2-
3 mal im Jahr, das bringt doch nichts.

Bitte setzen Sie sich doch mit mir in Verbindung, zwecks Terminvereinbarung.
Bei mir sind die Abendstunden ab 18 Uhr, oder auch der Samstag möglich.

Ich freue mich darauf Sie und Ihren ganz ausgefallenes Ambiente kennen zu lernen.

MFG
I. Hansmann

Kommentar:
Liebe Frau Hansmann,

natürlich arbeite ich nicht nur mit den Dr.Hauschka Präparaten, sondern
auch jetzt schon 30 Jahre mit den wunderbaren Naturkosmetikprodukten von
„Maurice Messegue“. Auch diese Kosmetik ist etwas ganz besonderes und
wird Ihnen
bestimmt zusagen.

Bei mir sind immer auch späte Abend.-und Samstagstermine möglich.

Ich freue mich auf Sie!

Viele Grüße

Brigitte Schaberick-Everding

23) Maja Hilgemann aus Lengerich und Greven schrieb am 7.Februar 2010 um
11:46 Uhr:



--
nnGuten Morgen Frau Everding,

alles Liebe und ganz gute Wünsche für Sie und Ihr Natur-Paradies.

30 Jahre das kann sich doch wohl sehen lassen, welches Kosmetikstudio schafft
denn das?

Sie können doch ganz stolz sein und ich wünsche mir, dass Sie noch ganz viele
Jahre in Greven tätig sind.

Ich bin mit meiner Neurodermitis-Haut zu Ihnen gekommen und war ganz verzweifelt,
habe nicht geglaubt das das noch mal besser wird.
Ich bin von Hautarzt, zu Hautarzt, von einer Kosmetikerin zur anderen, habe viel
Geld ausgegeben aber besser wurde es nicht.

Jetzt klingt es ab, wird schon viel ruhiger und ich fühle mich wieder wohl.

Vielen vielen Dank

Ihre
Maja Hilgemann

22) Rolf Hartmann, Heilpraktiker aus Münster und Altenberge schrieb am
4.Februar 2010 um 11:36 Uhr:

--
Hallo Frau Everding,

nun möchte ich als ein männlicher Kunde bei Ihnen doch auch einige Worte
schreiben.
Zunächst meinen herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren Ihrer Selbstständigkeit.
Ich denke es war zu Beginn, mit Ihrem Naturprogramm, nicht einfach?
Viele gehen doch gedankenlos in eine Parfümerie und lassen sich dort mit ganz
normaler Kosmetik behandeln.
So war es auch bei mir und meiner Lebensgefährtin über viele Jahre.
Wir lasen in der Zeitung von Ihren ganz anderen Dingen und wurden sehr
nachdenklich, dann kann ich das erste Mal zu Ihnen.
Alles was ich jetzt schreiben müsste, haben die Kunden vor mir schon alles nieder
geschrieben, es ist wirklich so, eine ganz besondere Idylle bei Ihnen auf dem
Eichenhof.
Alles paßt hinein-
Alles ist stimmig-
Alles ist wohltuend-
Alles ist einzigartig-
Aber das beste und letzte Kompliment hebe ich für Sie auf, Ihre geschulten warmen
Hände, verströmen Leichtigkeit und gleichzeitig geben sie soviel Kraft, dass ich noch
nach Tagen entspannt bin.

Und meine Haut , die entzündet und unschön war, haben Sie schon wieder sehr gut,
in eine abheilende Situation gebracht.



Vielen Dank für Ihren geballten Einsatz
Ihr
R.Hartmann

21) Ingrid Meier aus Havixbeck schrieb am 3.Februar 2010 um 12:48 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

natürlich möchte ich nicht versäumen Ihnen
ganz , ganz herzlich zu gratulieren!

Ich komme nun schon fast 3 Jahre immer mal wieder zu Ihnen und ich bin dann
jedesmal so etwas von begeister!

Alles ist wunderschön, das Backhaus, die Orangerie, die tollen Behandlungen,
einfach alles.

Vielen, vielen Dank dafür, aber auch für Ihre Wärme und Lebensfreude, die anfach
ansteckend ist.
Ich nehme gerne auch einen etwas längeren Anfahrweg in Kauf, denn was danach
kommt ist wunderbar.
Bis bald
Ihre
Ingrid Meier aus Havixbeck

20) Heidenreich, Katja und Pohlmann, Michael aus Kattenvenne und
Glandorf schrieb am 3.Februar 2010 um 12:39 Uhr:

--
Guten Morgen Frau Everding,

gerade lesen wir von Ihrem 30 jährigem Geschäftsjubiläum,

herzlichen Glückwunsch an Sie, bei hoffentlich bester Gesundheit.

Mein Lebensgefährte hat mir einen Verwöhn-Gutschein vor den Feiertagen bei Ihnen
gekauft, heute bin ich das erste Mal, auf Ihren schönen Seiten.
Es seit ganz toll aus und ich freue mich schon zu Ihnen zu kommen, dann lernen wir
uns persönlich kennen.

Ich bin schon ganz gespannt auf Ihre Behandlungen, denn bislang konnte ich mich
bei den anderen normalen Behandlungen nicht so richtig wohl fühlen, zumal ich auch
eine nervöse Problemhaut mit bringe zu Ihnen.

Gleich werde ich es telefonisch versuchen
Bis dann
MfG
K.Heidenreich



19) Gustmann, Margarita aus Greven schrieb am 2.Februar 2010 um 16:53 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Everding,

herzlichen Glückwunsch zum 30. Geschäftsjubiläum.
Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Freude an Ihrer Tätigkeit und hoffe das Sie diese
auch noch ganz lange ausüben.
Herrlich ist es bei diesem kalten Winterwetter, bei Ihnen kuschelig und warm zu
liegen und sich verwöhnen zu lassen.
Ich komme unheimlich gerne zu Ihnen und freue mich schon immer bei Weggang auf
das nächste Mal mit Ihnen.
Herzliche Grüße und heute einen besonders schönen Tag für Sie
Ihre
Magarita Gustmann

18) Simone Rosenbaum aus Greven schrieb am 2.Februar 2010 um 10:40 Uhr:
Homepage: http://www.rosenbaum-webdesign.de
--

Liebe Frau Everding,

herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum auch von mir!

Ich freue mich für Sie, dass die neue Homepage und das Gästebuch so gut
angenommen werden
und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren wunderbaren Naturkosmetik-
Behandlungen auf dem
schönen Eichenhof!

Ganz liebe Grüße
Ihre Simone Rosenbaum

17) Ilse Schulte aus Ladbergen schrieb am 1.Februar 2010 um 16:32 Uhr:
--

Ganz herzlichen Glückwunsch zum 30.Berufsjahr

Fast hätte ich es noch vergessen, aber da Sie jetzt auch so gut im Internet erreichbar
sind, brauche ich keine Karte zu schicken.

Wenn ich in 2 Wochen zu Ihrer schönen Behandlung komme, gibt es die Blumen
nachträglich.

Vielen Dank für das wunderbare Jahr bei Ihnen in der Orangerie, auf dem Eichenhof.
Die Behandlungen sind traumhaft, ich fühle mich bei Ihnen so geborgen, wie noch
bei keiner anderen Kollegin von Ihnen.

Alles paßt, jeder Handgriff sitzt und der herrlich betörende Duft, besser geht nicht.

Lieben Dank für alles geben, für und auf meiner Haut.



Viel Freude heute und hoffentlich immer so nette Kunden, wie Sie es selber sind°

Das wünsche ich Ihnen für noch viele Jahre
Ilse Schulte

16) Annegret Wichers aus Lengerich schrieb am 1.Februar 2010 um 11:11 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

alles Liebe und ganz gute Wünsche für die nächsten Jahre

auf Ihrem wunderschönen Eichenhof, mit Ihren

Traum-Behandlungen, in diesem unvergleichlichen Ambiente.

Meinen herzlichsten Glückwunsch

für Sie
Ihre
A. Wichers

15) Karin.B. und Rita W. aus Dortmund und Witten schrieb am 1.Februar 2010
um 10:39 Uhr:

--
Liebe Frau Schaberick-Everding,

ganz ganz herzlichen Glückwunsch
zum 30. Jubiläum Ihres Natur-Paradieses

Wir sind nun schon so lange Kunden in Dortmund gewesen, allerdings nach Ihrem
Weggang dort, haben wir uns eine andere Möglichkeit gesucht, ähnlich gute
ganzheitliche Behandlungen zu bekommen.
Meine Freundin und ich kennen alleine 3 frühere Kunden von Ihnen, die sich nach
Ihrem Weggang sofort etwas anderes gesucht haben.
Wir wollen aber da wir Sie jetzt nach über 3 Jahren wieder gefunden haben, im
Internet bei Wala, nicht mehr stöhnen.

Haben Sie denn überhaupt noch einen Termin für uns, denn wenn wir Ihr Gästebuch
lesen, denken wir das Sie soooooo viele neue Kunden im Münsterland gefunden
haben, dass für die alten Dortmunder kein Platz mehr ist?
Wir hoffen sehr das wir des Samstags so wie früher die vielen Jahre, wieder kommen
dürfen?

Sie glauben nicht wie froh wir sind, Sie gefunden zu haben, hätten wir nur ehr nach
geschaut.
Wie konnten wir nur denken, dass Sie ganz aufhören?

Gut das Sie all das aus Leidenschaft tun und Ihnen bestimmt auch wie früher, keine
Abendstunde zu viel war und ist.



Feiern Sie schön, denn Sie haben sich das wirklich mehr als verdient

Ganz ganz herliche Grüße
wir schicken Ihnen ins Münsterland
viel viel Dortmunder Schnee-Luft

Bis bald
Ihre 2 Dortmunder Kundinnen die Sie wieder gefunden haben

14) Marianne Knoke aus Geseke schrieb am 31.Januar 2010 um 19:15 Uhr:
--

Liebe Frau Everding,

wenn man Sie das erstemal in Ihrem Natur-Paradies auf dem Eichenhof in Greven-
Schmedehausen besucht,
hat man ja gewisse Vorstellungen. Ich muß gestehen, was mich hier erwartete, hätte
ich nicht in meinen kühnsten Träumen erahnt.
Schon der Empfang in Ihrem wunderschönen verschneiten Bauerngarten versprüht
die ersten Glücksmomente und nach der sehr angenehmen professionellen
Behandlung ist "der Himmel" so nah.
Die von Ihnen empfohlene gehaltvolle Naturkosmetik von Maurice Messegue kann
ich sehr gut vertragen und komme mit dem Pflegeprogramm gut zurecht.
Ich bin froh, Sie und Ihr Talent kennengelernt zu haben und werde Sie natürlich im
Frühling wieder besuchen. Ich freu mich schon.
Bis bald und liebe Grüße
Marianne Knoke

13) Bettina Goldmann aus Tecklenburg schrieb am 31.Januar 2010 um 18:06
Uhr:

--
Hallo Frau Everding,

auch wir haben uns auf dem Weidenhof in Wechte kennen gelernt.

Aufmerksam habe ich mir alles durch gelesen. Es ist wirklich eine schöne gehaltvolle
Kosmetik.

Vielen Dank für Ihre nette Hilfe und auch die Beantwortung meiner Fragen, bezüglich
der Natur-Kosmetik.

Ihre Informationsseiten im Internet sind wunderbar und ich hoffe ich finde auch mal
die Zeit, trotz meiner 4 Kinder, zu Ihnen zu kommen.

Aber meinem Mann habe ich auch schon einen Gutschein - Wunsch unterbreitet, nun
denke ich das wird etwas.

Bald ist ja Vallentinstag, mal sehen!

Liebe Grüße und nochmal herzlichen Dank an Sie für Ihre tolle und umfangreiche
Beratung gestern.



Bettina Goldmann

12) Martha van Lussman aus Lengerich schrieb am 31.Januar 2010 um 08:53
Uhr:

--
Guten Morgen Frau Everding,
ich bin nun schon das 2. Mal auf Ihren sehr schönen Seiten.
Gestern haben wir uns bei Ihrem Naturkosmetik Beratungstag auf dem Weidenhof
persönlich kennen gelernt.
Es war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, eine DR. Hauschka Kosmetikerin aus
Leidenschaft zu erleben.
Ich hatte erst überlegt, bei diesem Wetter mit Eis und Schnee überhaupt zu kommen,
denn es ist ja auch immer ein Stück Weg zum Weidenhof nach Wechte.

Aber es hat sich für mich doch so gelohnt!
Meine Haut war gestern schon nach Ihrer kleinen Hautbehandlung bei mir, schon
sehr gut und wohlig geworden.
Für mich ganz neu, denn ich nehme die Wala Kosmetik schon mimnd. 4 Jahre, aber
leider die falschen Produkte für mein Hautbild, wie Sie es mir Gestern so schön
gesagt haben.
Sie gaben mir die Regenerationscreme mit Serum , erklärten mir was ich noch
machen muss und was für mich auch so wichtig war , wie ich alles richtig anwende
zu Hause.
Einfach wunderbar!
Ich danke Ihnen sehr, für Ihre Hilfe und auch für diese Leidenschaft!
Sie haben doch den richtigen Beruf gefunden, einfach ganz schön für uns alle.

Gerne komme ich auch mal zu Ihnen zu einer Behandlung

wünsche Ihnen alles Liebe und weiterhin so viel Freude an Ihren Leidenschaften

Herzliche Grüße
Martha van Lussman

11) Marlis Großekathöfer aus Tecklenburg schrieb am 29.Januar 2010 um 18:23
Uhr:

--
Hallo liebe Frau Everding,

in einem verzauberten Märchengarten, kuschelig in der warmen Orangerie, einfach
himmlisch.

Herzlichen Dank für die schönen Behandlungen, die ich immer bei Ihnen so richtig
genießen kann.
Auch die schöne Naturkosmetik bekommt mir sehr gut, seitdem hat sich meine
schlimme Neurodermitis gebessert und ist fast verschwunden.



Super!
Ich freue mich auf März
Liebe Wintergrüße
Ihre
Marlies Gro0ekathöfer

10) Mechtild Schweizer und Simone Goldwerter aus Borghorst und Greven
schrieb am 29.Januar 2010 um 14:41 Uhr:

--
Liebe Frau Everding,
gerade sitzen meine Freundin und ich gemütlich vor dem Computer.

Wir schauen uns Ihre sehr schöne Präsentation an.

Alles und noch schöner, ist wie bei Ihnen auf dem Eichenhof gezeigt.

Aber wir möchten ganz herzlich zum
30. Dienst-Jubiläum gratulieren!

Noch viele viele schöne Jahre, mit so viel Einsatz für Ihre Kunden.

Bleiben Sie so wie Sie sind- herzlich, freundlich und behalten Sie Ihre Wärme.

Das alles wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen.

Wir fühlen uns beide so wohl bei Ihnen und freuen uns schon sehr auf die nächste
Behandlung.

Ihre zwei Kundinnen aus Borghorst und Greven

9) Susanne Münch aus Steinfurt schrieb am 28.Januar 2010 um 10:29 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Everding,

herzlichen Dank für die wundervolle Behandlung gestern bei Ihnen.

Meine Füße sind toll geworden, ich kann heute früh schon viel besser laufen.

Meine Gesichtshaut ist unheimlich weich und frisch und ich fühle mich einfach
rundum wohl.

Vielen Dank für alles
Bis Anfang März
Ihre
Susanne Münch

8) Eva-Maria Großschulte aus Nordwalde schrieb am 27.Januar 2010 um 14:27
Uhr:

--



Hallo liebe Frau Everding,

eine wunderschöne Homepage und ein ebenso tolles Gästebuch!
Hierauf können Sie mächtig stolz sein, so viel Lob schwarz und weiß zu sehen.
So gut wie viele Ihrer Kunden zuvor geschrieben haben, kann ich es nicht, aber ein
bisschen wollte ich als Ihre Kundin die nun auch schon fast 1 Jahr zu Ihnen kommt
doch auch mitteilen.

Dazu ist ja auch ein Gästebuch da, aber den Satz, die Kunden möchten auch Kritik
äußern können Sie meiner Meinung, komplett streichen.
Ich weiß nicht was es geben und sein sollte zu kritisieren.

Meine Haut und ich fühlen uns "Pudel wohl", alles ist liebevoll hergerichtet und die
Behandlung ist einfach nur Klasse.

Ich komme sehr gerne und Ihnen auch schon fast alles Liebe zum 30 jährigen
Bestehen Ihres "Natur-Paradieses".

Da Sie sich ja sehr jung selbstständing gemacht haben, sieht man Ihnen das nicht
an. Vielleicht auch dank Ihrer guten eigenen Pflege.

Ich wünsche Ihnen mit allen Kunden auf dem wunderschönen Eichenhof, noch viele
viele gemeinsame Jahre.

Alles liebe
und bis Ende Februar
Ihre
Eva Großschulte

7) Alexandra Brockmann aus Dortmund-Brünninghau sen schrieb am 27.Januar
2010 um 09:52 Uhr:

--
Guten Morgen liebe Frau Schaberick,

endlich habe auch ich Sie wieder gefunden.

Nur gut das es das Internet gibt und die Firam Dr. Hauschka, Sie so schön aufgeführt
hat bei den Kosmetikbehandlungen.
Ohne das wäre ich jetzt nicht bei Ihnen auf den Seiten.

Zu nächst weiß ich garnicht ob Sie sich überhaupt noch an mich, Ihre alte
Dortmunder Kundin erinnern können ?
Ich war ca. 22 Jahre Ihre Kundin im Hombrucher Natur-Paradies. Eine Krankheit bei
mir, hatte dazu geführt das ich mich nicht von Ihnen verabschieden konnte, als Sie
Hombruch ganz verließen.
Als es mir dann im Dezember 2007 wieder etwas besser ging, stand ich vor Ihrem
alten Geschäft.........
Oh je, was war dann da passiert.....
Nichts war mehr so wie es immer war !
Einfach nur traurig !



Wie konnte Ihre Nachfolgerin alles so verändern ?
Ich habe mich 22 Jahre so wohl gefühlt und dann das, einfach schrecklich!
Lange Rede kurzer Sinn ! Ich habe mir sofort nach der 1. Behandlung eine andere
DR. Hauschka Kosmetikerin gesucht, aber auch da war ich nur kurz.
Es kann die nächste und die übernächste usw.

Nur in keiner Praxis habe ich mich so wohl und geborgen gefühlt, wie bei Ihnen im
alten Dortmunder Natur-Paradies.

Und jetzt finde ich Sie wieder, einfach unbeschreiblich.

Wenn ich so bei Ihnen durch die Seiten gehe, kann ich jetzt auch verstehen warum
Sie Dortmund verlassen haben.
Aber mir fehlt Ihr altes Geschäft heute noch und da werde ich wohl nicht die Einzige
sein.
Im Moment zwingt mich meine Krankheit, kein Auto fahren zu können.
Aber ich habe mich schon nach den Zugverbindungen erkundigt, dann komme ich
eben so bei Ihnen an.

Sie können sich nicht vorstellen wie ich mich auf Sie freue !

Ganz ganz liebe Grüße
für Sie uns auch Ihre Familie
Alexandra Brockmann aus Dortmund Brünninghausen

6) Martina Neumann aus Greven schrieb am 26.Januar 2010 um 08:29 Uhr:
--

Hallo Frau Everding,

nachdem ich nun in der 1. Januarwoche auch das erste Mal bei Ihnen war, bin ich
nun auch mal auf Ihre Homepage gegangen.

Nun ja was soll ich sagen, ich bin auch davon ganz überwältigt, aber warum sollte es
auf diesen Seiten auch anders sein als auf Ihrem wunderschönen Eichenhof ?

Ich war als ich zur Behandlung mit Ihnen ging auch ganz verzaubert von Ihrem
Schnee-Garten, es sah alles aus wie im Märchen.
Was muss es im Frühjahr , oder auch bei allen Jahreszeiten ein Traum sein, dass
erleben zu können.

Das alleine ist schon ein Kommen zu Ihnen wert.
Und dann noch die Verwöhn-Behandlung, einfach ein Traum, da kann ich mich nur
Ihren anderen Kunden anschließen, denn die haben es so schön beschrieben.

Schön das es Sie und den Eichenhof gibt !

Herzlichen Dank für alles

Bis bald
sagt Ihre Kundin



Martina Neumann aus Greven

5) Karin O. aus Dortmund-Eichlinghof en schrieb am 25.Januar 2010 um 14:45 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Schaberick-Everding,

Herzlichen Glückwunsch !
Zu so einen schönen Internetauftritt !

Ich habe sofort Lust Ihnen eitwas nettes ail kleines Dankeschön zu schreiben.
Viele Jahre bin ich zu Ihnen zur Behandlung nach Dortmund gekommen, als Sie dort
weggingen waren bestimmt nicht nur ich ganz traurig.
Es hatte sich danach so viel verändert, sodass ich überlegt habe, wo gehe ich
überhaupt hin, denn das alte Natur-Paradies mit Ihnen gab es ja nicht mehr.

Gott sei Dank, habe ich Sie dann wieder gefunden, zwar muss ich nun etwas fahren,
aber das ist nicht schlimm, ich teile es mir ein, dann klappt das sehr gut.
Herzlichen Dank für die schönen Behandlungen in Dortmund und jetzt schon wieder
2 Jahre im Münsterland, auf Ihrem herrlichen Anwesen.

Wie schön für Sie und Ihren Mann so leben zu können, einfach traumhaft.
Nun auch die Kunden dort zu verwöhnen und noch tollere Behandlungen aus zu
führen, ich weiß nicht was ich noch dazu sagen soll, mir fehlen die Worte.....

Ich bin so froh zu Ihnen kommen zu dürfen und einfach genießen und mich fallen zu
lassen.

Lieben, lieben Dank und hoffentlich bleiben Sie den Dortmundern noch lange
erhalten
Weiterhin so viel Liebe und Kraft mit und in Ihren wunderbaren Behandlungen

Wünscht sich und Ihnen von ganzem Herzen
Ihre alte Dortmunderin
Karin O. aus Eichlinghofen
Bis bald !

4) Ulla Mahneken aus Ladbergen schrieb am 24.Januar 2010 um 11:34 Uhr:
--

Suuuupppiiiiii !
Ein Gästebuch ist dazu gekommen !

Hallo liebe Frau Everding,
gerade sehe ich ja ein Gästebuch ist da, ganz prima !

Ganz lieben Dank für die schönen Behandlungen, in Ihrem tollen Umfeld.

Einfach wunderschön so bei Ihnen zu träumen und zu genießen.
Was für mich auch so schön ist, in keinem Geschäft zu liegen und Nebengeräusche
zu hören, Radio, Telefon, gequatschte aus anderen Kabinen usw.



Bei Ihnen ist Stille, Licht und Wärme und dann Ihre wohltuenden Behandlungen,
wirklich ein Traum.

Ich komme so gerne zu Ihnen, verzichte gerne auf den ein oder anderen "Fummel"
dafür.

Ganz lieben Dank
sagt Ihre Ulla Mahneken aus Ladbergen

3) Marion Hecksler aus Brochterbeck schrieb am 22.Januar 2010 um 20:36 Uhr:

--
Hallo liebe Frau Schaberick-Everding,

gerade werde ich auf Ihre schönen Seiten aufmerksam.
Obwohl ich ja schon oft bei Ihnen zur Behandlung war, sind sie mir erst jetzt über die
Wala Internetseiten aufgefallen.
Tolle Vorstellung, wunderschöne Bilder und auch die einzelnen Berichte treffen alles
das genau, ie man es auch bei Ihnen erleben kann.

Einfach traumhaft !

Sie haben begnadete Hände und geben so viel Kraft, das ich immer noch nach
Tagen davon schöpfen kann.
Meine Haut ist sei dem ich zu Ihnen nach Schmedehausen komme, innerhalb von
recht kurze Zeit viel viel besser geworden, aber ich mache ja auch alles so wie Sie es
mir immer wieder nach der Behandlung raten.
Auch meinem Freund ist es schon aufgefallen, er hat auch einige Hautprobleme und
wird sich im Januar noch bei Ihnen anmelden.

Herzlichen Dank für Ihre liebe Art, Ihr Fachwissen und die vielen Kräutertipps ganz
am Rande.
Herzlichen Dank aber auch dafür, dass Ihnen kein Gespräch kein "Tun" bei mir zu
viel ist
Ich weiß das sehr zu schätzen und vielleicht kann ich nun endlich mit diesem Eintrag,
mal richtig Danke für alles sagen.

Bis im Februar
Ganz liebe Grüße
Ihre Marion Hecksler

2) Juliane Hedwig aus Dortmund-Kirchhörde schrieb am 22.Januar 2010 um
10:56 Uhr:

--
Liebe Frau Everding,

herzlichen Glückwunsch zur gelungenen neuen Homepage samt Gästebuch.

Herzlichen Dank noch einmal für die angenehme Behandlung bei Ihnen in der letzten



Woche. Ich habe den Aufenthalt bei Ihnen am schönen Eichenhof von der ersten bis
zur
letzten Minute sehr genießen können.

Ich freue mich schon sehr auf meinen nächsten Besuch. Ich werde mich dann
telefonisch bei
Ihnen melden.

Herzliche Grüße aus der "Heimat"

Ihre Juliane Hedwig

1) Jutta Hofschulte aus Tecklenburg schrieb am 21.Januar 2010 um 19:56 Uhr:
--

Hallo liebe Frau Everding,

nunhat Ihre Internetpräsentation ja auch ein Gästebuch bekommen und ich bin die
erste Kundin,

die hinein schreiben kann.........Einfach toll !

Ich habe noch niemals so eine wunderschöne Behandlung wie bei Ihnen genossen,
alles ein einziger Traum..
Sie und Ihr Anwesen, der Garten, die Naturkosmetik - Behandlung in der Orangerie,
himmlisch !

Mich werden Sie nie wieder los...........

Vielen , vielen Dank für die Mühe die Sie sich mit mir gemacht haben.

Ich freue mich schon auf Februar und auf Sie.

Ganz liebe Grüße

Ihre
Jutta Hofschulte aus Tecklenburg


