Referenz für Tine Luise Schmiedel
Ich hatte Tine mehrmals als unsere Housesitterin engagiert und ich bin sehr zufrieden mit ihrer Betreuung von Haus, Garten und
unserer Katze Lilly.
Tine ist ein vertrauenswürdiger, zuverlässiger Mensch und ich bin ihr von Herzen dankbar für ihre umsichtige und selbstverantwortliche
Hilfe.
Sie hat im September 2017 drei Wochen und von Mai bis Mitte September 2018 durchgehend bei uns gewohnt. So konnten wir unbesorgt in den Urlaub fahren.
Ihr großes Herz für Tiere und ihren grünen Daumen hat sie auch mehrfach unter Beweis gestellt. Die Pflanzen im Haus und Garten
wuchsen und blühten prächtig und Lilly fühlte sich urwohl mit Tine. Sie hat die Zimmerpflanzen fürsorglich gewässert, umgetopft,
gedüngt, abgestaubt und sogar mit ihnen gesprochen, um den bestmöglichsten Standort für sie herauszufinden.
Im Garten hat Tine für uns ein Hochbeet mit Kräutern angelegt, die Wiese gemäht, die Terrassenfugen von Gras und Moos befreit, den
Kompost gepflegt und in dem heißen Sommer 2018 auch unseren großen Garten gegossen. Ebenfalls hat sie Kräuter getrocknet und
als Tee an uns verschenkt, die Hecken vor dem Haus geschnitten und einen Baum mit mir gepflanzt.
Ich bin auch sehr dankbar dass Tine bei uns war, als unsere Katze Lilly noch sehr klein war. Sie hat viel Zeit mit ihr verbracht und sich
sehr liebevoll um sie gekümmert. Lilly suchte auch Tines Nähe, weil Tine ein sehr feinfühliger, achtsamer und ruhiger Mensch ist, bei
dem Lilly ohne Angst und Scheu sein konnte. Es war so schön sie zusammen im Garten spielen zu sehen. Ihre Herzensverbindung
war wirklich stark. So hat Lilly noch Wochen nach Tines Abreise Tine telepathisch um Hilfe gerufen, als sie in einer Kiste feststeckte
und wir schon im Bett lagen.
Da Tine auch nach unserer Rückkehr eine Weile mit uns zusammen im Haus wohnte, durfte ich sie näher kennen lernen. Tine ist
wirklich ein besonderes Wesen und ich habe sie sehr lieb gewonnen. Ich würde ihr jederzeit wieder mein Haus und Auto sowie das
Kätzchen anvertrauen.
Sie ist achtsam, rücksichtsvoll und bewusst in ihrem Verhalten. Da sie die Stille sehr schätzt, war sie dem Öfteren kaum zu bemerken
im Haus. Neben der wunderbaren Pflege für Lilly, hat sie das Haus gesaugt, gewischt, Fenster geputzt, Wäsche gewaschen und für
uns fantastisch gekocht. Sie hat uns mit ihrem Wissen über heilsame Ernährung sehr inspiriert.
Des Weiteren kam ich in das Vergnügen, Tines therapeutische/heilerische Arbeit in Anspruch nehmen zu dürfen. Sie hat für mich und
nahe Freunde mehrere systemische Familienaufstellungen gemacht, die uns allen sehr weitergeholfen haben.
Von daher kann ich Tine als Housesitterin nur jedem empfehlen, der einen bewussten und feinfühligen Bewohner für sein Haus sucht.
Sie hat weder geraucht noch getrunken und keine Partys in unserer Abwesenheit gefeiert.
Da sie stark sensitiv ist und belastende Schwingungen, Geister und andere feinstoffliche Störquellen wahrnehmen kann, reinigt sie
auch energetisch das Haus in dem sie wohnt. Schon zu ihrem eigenen Wohlempfinden.
So kamen wir aus dem Urlaub zurück und landeten in einem lichten, aufgeräumten, von Blüten duftenden Haus in dem es uns ganz
leicht fiel, uns sofort entspannt und zu Hause zu fühlen. Tine ist so ein feines, zartes Wesen mit unglaublich viel Kraft.
Wer Tine als Housesitter bekommt, kann wirklich sorgenfrei auf Reisen gehen.
Ich wünsche ihr für ihre Zukunft alles erdenklich Liebe und Gute.
Möge sie an wunderschönen Orten und in hellen, warmen Häusern wohnen, wo sie sich rundum wohl fühlt, sodass sie ihre großartigen Geschenke zum Wohl der Menschen in ihrer Umgebung frei und glücklich zum Ausdruck bringen kann.
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