Die ganzheitliche Wirbelsäulenbegradigung
Eine ganzheitliche Aufrichtung erfasst den ganzen Menschen. Durch die Kraft des Geistes wird die Wirbelsäule aufgerichtet
und die Seele von energetischen Belastungen gereinigt. Dadurch kommt es zu einer Begradigung der Wirbelsäule auf der
physischen Ebene und auch ein eventuell vorhandener Beckenschiefstand wird korrigiert. Die Neuprogrammierung des
energetischen Körpers bewirkt die Wiederherstellung des ursprünglich vorgesehenen, vollkommenen göttlichen
Programms. Dies geschieht gleichzeitig auf den verschiedenen Ebenen von Körper, Geist und Seele. Dadurch geschieht eine
ganzheitliche Heilwerdung, was ein Quantensprung des geistigen Heilens an Mensch und Tier ist.
Einige Lebenseinflüsse (Glaubenssätze, Erziehung, Eindrücke, Erlebnisse, Stimmungen, manifestierte negative Gedanken
im Bewusstsein und Unterbewusstsein usw.) können den freien Energiefluss und somit auch das Gleichgewicht stören, diese
bewirken dann, das Blockaden in der Wirbelsäule oder auch durch ein Beckenschiefstand hervorgerufen wird, was sich
wiederum als Beschwerden oder sogar mit Schmerzen einhergehen kann. Durch diese Störungen wird die
Selbstheilungskraft behindert. Dies zeigt sich unter anderem durch eine verdrehte oder verschobene Wirbelsäule, einen
Beckenschiefstand sowie unterschiedliche Beinlängen. Die Wirbelsäule als „tragende Säule“ ist mit allen Organen, Nerven
und Drüsen verbunden. Blockaden an den betroffenen Steuerzentren und Organen üben eine Disharmonie aus.
Zwangsläufige Folgen sind Symptome in Form der unterschiedlichsten Krankheiten.
Die Heilkraft der ganzheitlichen Aufrichtung wirkt hierbei behutsam auf das Leben der behandelten Person, des
behandelten Tieres. Die Harmonisierung auf seelischer Ebene wirkt sich befreiend auf die Psyche aus. Das wird ebenfalls im
unmittelbaren Energieumfeld der Aura und der Chakren, den Energiezentren entlang der Wirbelsäule, sichtbar. Das
Energieumfeld wird neu ausgerichtet, gereinigt und aktiviert. Die immer schon vorhandenen Fähigkeiten und Kräfte können
jetzt frei wirken und sich im Alltag entfalten. Diese ganzheitliche Aufrichtung geschieht innerhalb von Minuten und ist
dauerhaft wirksam, daher braucht sie nur einmal im Leben gemacht zu werden.
Nach der Aufrichtung spüren die Meisten eine sofortige Änderung, die auch sichtbar ist. Durch die Neuausrichtung kann es
zu Reaktionen wie Muskelkater kommen, da sich das ganze Körpersystem erst an die neue Haltung gewöhnen muss.
Diese Form des Heilens ist weder mit dem Verstand zu erklären oder zu erfassen. Sie wirkt wie ein Wunder. Nehme dieses
Wunder an, damit Körper, Geist und Seele wieder in Einklang kommen.
Wenn keine Beschwerden vorhanden sind, so ist diese Aufrichtung auch als Gesundheitsvorsorge nützlich, da durch eine
ganzheitliche Aufrichtung auch Seelenthemen erlöst werden die wir mit uns „herumtragen“ und unseren Lebensweg
blockieren können.
Die ganzheitliche Begradigung bewirkt:
Aufrichtung der Wirbelsäule
(auch gerade wichtig bei Säuglingen nach der Geburt, für einen leichten Start ins Leben und Kindern)
Ausgleich der Beinlängen, Beseitigung von Beckenschiefstand, Ausgleich der Schulterblätter
Auflösung von vielen Seelenthemen die sich im Rücken bemerkbar machen
Weiterhin hilfreich bei: Schulterschmerzen,Bandscheibenvorfall, Depressionen , Ängste, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen,
Kopfschmerzen,Knieschmerzen

Preise
Erwachsene

140,00 €

Jugendliche ( 7 – 16)

70,00 €

Kinder (1-6)

40,00 €

Pferde

120,00 €
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