
 Energetische
Wirbelsäulenaufrichtung

Herstellung natürlicher Ordnung im aufgerichteten System
für Geist, Seele und Körper.

Die Wirbelsäule, der machtvollste Kraftstrom unseres Körpers, ist eine zentrale Säule 
für das physische und spirituelle Wohlbefinden des Menschen.

 Nicht umsonst ist sie ein Symbol für körperliche und geistige Beweglichkeit und Schlüssel zu allen 
Ebenen des Bewustseins. Alle Energiezentren (Chakren), Drüsen und Organsysteme sind mit ihr 

verknüpft. Störungen ihrer Funktion haben Auswirkungen auf den gesamten Organismus. 
Somit ist das Pflegen und Ausbalancieren unserer Wirbelsäule ein Faktor größter Wichtigkeit.

 Die energetische, oder auch geistige Wirbelsäulenaufrichtung ist ein immenses Geschenk der 
geistigen Welt an uns Menschen. Sie ist  eine Methode, welche dem Geistigen Heilen zugeordnet 
wird, dem wohl ältesten Heilsystem überhaupt - es geht weiter zurück als wir überblicken können. 

Geistiges Heilen dieser Dimension ist erlernbar, es gehört zum Erbe der Menschheit. 
Hier wirken die Kräfte des Lichtes, der Liebe, der Gnade und der Vergebung, die wir jenseits 

unseres Verstandes ausschließlich nur mit unserem Herz fühlen und erleben können. 
Die hierbei wirksame Energie hat das Potential, aus der Ordnung geratene Systeme grob- und 

feinstofflicher Art, neu zu strukturieren. Was daraus folgen kann, ist eine erhebliche Zunahme an 
Ordnung im menschlichen Energiesystem. 

Als Durchführender habe ich hierbei keinerlei Einfluß auf diesen Prozess und stelle mich nur als 
Kanal zwischen der geistigen und materiellen Welt zur Verfügung, bin also nur Werkzeug. 

Körperliche Berührung erfolgt hierbei ausschließlich zur Kontaktaufnahme.

Die Wirkung der energetischen Wirbelsäulenaufrichtung hängt maßgeblich von der Bereitschaft des 
Betreffenden ab, sich zu öffnen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. 

Darüberhinaus dürfen aus rechtlichen Gründen keine detaillierten Aussagen zu den Wirkungen 
gemacht werden. Ganz allgemein kann gesagt werden, daß die Aufrichtung zum Ziel hat, die 
Energien des Menschen auszurichten und wieder in ursprüngliche, natürliche Schwingung zu 

bringen. 

Sie können bei uns nicht nur eine Aufrichtung erfahren, sondern auch die 
Ausbildung zum Anwender. Ab 6 Teilnehmern komme ich auch gerne zu Ihnen. 

Dauer der Ausbildung: 1 Tag   Energieausgleich: 198,-  €  
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