THE RECONNECTIONTM
(Persönliche Rückverbindung)

Dr. Pearl demonstriert, wie die Energie
empfangen wird

RECONNECTIVE HEALINGTM

(Rückverbindende Heilung)

Die Erfahrung der Reconnective Energy
ist oft eine lebens-verändernde, die durch
die Verwendung dieser neuen Frequenzen
Heilungen des Körpers, des Geistes und
der Seele erlaubt.
Der
Mensch
hat
außer
seinem
körperlichen Skelett auch energetische
Strukturen, welche außerhalb des Körpers
als Energielinien existieren und die in der
heutigen Zeit schon messbar sind.
Spezifische Energiebahnen verbinden nun
Energie-Linien des Körpers mit EnergieLinien, die auch auf verschiedenste Art
und Weise die Planeten, Gestirne oder das
Universum durchziehen und umfassen.
Auf dem menschlichen Körper sind das die
sogenannten
Meridiane
mit
den
Akupunktur-Punkten.
Diese spürbare Energie wird von deinem
Practitioner zu Beginn einer Sitzung initiiert
und du wirst durch höhere Frequenzen
anders eingestimmt sein.

bringt uns „neue“ axiatonale Linien (Verbindungslinien), die uns befähigen, uns auf
einzigartige Schwingungsebenen einzustellen
und Frequenzen zur Heilung und nicht zuletzt
für unseren Seelenfortschritt zu verwenden.
Diese axiatonalen Linien sind Teil eines paralleldimensionalen Kreislaufsystems, die gebraucht
werden, um die Grundenergie für die
Erneuerungsfunktionen
des
menschlichen
Körpers heranzuziehen.
THE RECONNECTIONTM bringt diese neuen
Linien herein und aktiviert sie, um uns so den
Austausch von Licht und Information, die
Wiederverbindung der DNA-Strähnen und die
Reintegration
der
„Strings“
(gleichzeitig
erfolgende oder parallele Existenz-Dimension)
zu ermöglichen.
TM

THE RECONNECTION ist ein Prozess mit dem
Universum, für:
• mehr Aufnahme von Licht und kosmischer Energie
• mehr Freude und Leichtigkeit im Leben
• mehr Fülle, die unser Potenzial
hervorbringt
• Bewusstseinsentwicklung
• bewusstes
Erkennen
der
eigenen
Lebensaufgabe
• intensivere Verbindung zu unserem
Höheren Selbst
• Ausrichtung unserer Frequenzen an der
Neuen Energie (Kanal verändern)
TM

THE RECONNECTION
findet in 2 Sessions statt,
die jeweils ca. 1 Std. dauern und idealerweise an 2
aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen.
Empfohlen
werden
vor
der
persönlichen
Reconnection 1-3 Reconnective Healings

Wie ist diese Art der Geistigen
Heilung zu verstehen ?
Unser Körper ist nicht nur Fleisch und Blut.
Er ist ein komplexes Organ. Informationen
werden mittels elektrischen Strömen durch
den Körper gesendet, sie ermöglichen es
uns, uns zu bewegen, zu sprechen, zu
denken… Entstehen Blockaden in den
elektrischen Bahnen, fühlen wir uns unwohl,
empfinden evtl. Schmerzen. So können
körperlich/seelische Krankheiten entstehen,
die unser Leben enorm einschränken.
Als Metaphysischer Heiler sehe ich den
menschlichen Körper als reine Energie. Der
Energiekörper beinhaltet alles, was wir
jemals getan, gefühlt oder gedacht haben. Er
ist jene Kraft, die die Materie in der Struktur
und Funktion des stofflichen Körpers
anordnet. Somit kann eine Erkrankung durch
die Behandlung des Energiekörpers an ihrer
Wurzel
geheilt
werden.
Mit
den
reconnectiven Energien, in Zusammenarbeit
mit dem behandelnden Klienten und mir,
können diese Blockaden durch mentale Kraft
gelöst werden.
Ziel
ist,
unterbrochene
Verbindungen
zwischen dem Energiekörper und dem
stofflichen Körper wiederherzustellen. Dabei
werden erkrankte Teile mit der Information
über die perfekte Struktur und Funktion
verbunden und restrukturieren sich. Dadurch
steht die vollständige Information und
Energie wieder zur Verfügung.

Healing-Sitzung: ca. 45 Min. CHF 135.—
Reconnection:
2 x 60 Min.  333.—
(The Reconnection kostet weltweit  333.--)
wird nur 1 x durchgeführt

