
 

 

 

Bei Beschwerden und zur Vorbeugung jeglicher Art! 

 Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne 

 Bandscheibenschäden 

 Schiefhals, Rundrücken, Hohlkreuz, Skoliose 

 Rheuma, Multiple Sklerose, Psychosen 

 Seelische Beschwerden 

 Allergien, Herzschwäche und Organschädigungen bis hin zu Krebs 

Es ist ratsam, bereits Babys im Mutterleib aufrichten zu lassen. 

Ein Aspekt der Geistigen Aufrichtung ist, die Aufrichtung des Körpers an Mensch und 

Tier. Sie ist  ein Quantensprung in eine neue Dimension des geistigen Heilens und dient 

der gesamten Menschheitsentwicklung. 

Die geistige Beckenschiefstandkorrektur mit Beinlängenausgleich, Schulterbegradigung 

und Wirbelsäulenaufrichtung erfüllt sich dauerhaft haltbar in Sekundenschnelle, ohne 

Körperberührung, ohne Manipulation am Skelett, alleine durch die Kraft des intelligenten 

Geistes! Dies bedeutet die Auflösung der Ursachenkette sämtlicher Energie-Blockaden 

auf der geistigen, seelischen sowie körperlichen Ebene. 

Diese großartige und allumfassende Heil-Hilfe braucht jeder Mensch, egal welches 

Symptom vorliegt, wie fortgeschritten und schwer die Erkrankung ist; auch vorbeugend 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis ins hohe Alter. Durch die „Geistige 

Aufrichtung “ konnten  schon viele Operationen an Hüfte, Knie, Wirbelsäule, Gelenken 

abgesagt werden. Die Herstellung der „Göttlichen Ordnung“ hilft auch bei seelischem 

Leid, in Lebenskreisen, bei Beziehungskonflikten usw., weil der göttliche Geist 

allumfassend und grenzenlos heilt! 

Die Geistige Aufrichtung ist eine multidimensionale Bewusstseinserweiterung zur 

individuellen Heilung auf allen Ebenen des Menschlichen Seins. Es gilt, den Geist des 

Menschen in die göttliche Ordnung zu bringen, nur dann kann der Körper in Ordnung 

kommen und die Lebensenergie ihr Heilungswerk vollbringen. 

 

 

 



Nicht richten, sondern aufrichten! 

Ein Aspekt der Liebe ist, seinen Mitmenschen so zu nehmen, wie er ist und ihm zu helfen, 

so zu werden, wie er sein sollte. 

Hinweis: Die Geistige Aufrichtung des Körpers ist keine Heilbehandlung im ärztlichen 

Sinne, sondern ist ein spiritueller Vorgang, der auf der Welt einzigartig ist. 

Sie ist nicht zu vergleichen mit herkömmlichen Methoden oder manuellen Therapien. Die 

Aufrichtung des Körpers ist die Aufrichtung des Geistes, was die Basis für die 

allumfassende Heilwerdung ist. 

Preise: 

Erwachsene ab 16 Jahre (Kl.Gruppe bis 6 Pers.)  130,00 € 

Einzelaufrichtung     150,00 € 

Kinder  2-15 Jahre      70,00 € 

Babys        40,00 € 

Kleintier (Hund, Katze)     40,00 € 

Die Geistige Aufrichtung erfolgt in kleinen Gruppen  (auf Wunsch auch Einzelaufrichtung 

möglich). 

 

Du wirst im Vorgespräch auf deine Aufrichtung eingestimmt. Anschließend werden durch 

Ertasten des Körpers die Schiefstände bei jedem Teilnehmer individuell ermittelt und 

die Beinlängendifferenz fotografiert. Während der Geistigen Aufrichtung sitzt oder 

liegst Du auf der Behandlungsliege. Abschließend wirst Du in einer Einzelbehandlung mit 

Heilenergie versorgt, die bei Dir individuell nach Bedürftigkeit fließt. Dabei können sich 

zusätzlich geistig-seelische Blockaden, bis hin zu hypnotischen Überlagerungen, 

Besetzungen und karmischen Verwicklungen auflösen. Du kannst Deine Last vollständig 

abgeben. 

 

Die Dauer der Einzelbehandlung beträgt bis zu 1,5 Stunden inklusive Vorgespräch und 

anschließender Heilbehandlung, in der Gruppe bis zu 3 Stunden. 

 

Das tiefgreifende Erlebnis der Geistigen Aufrichtung des Körpers und die Tatsache, 

dass Du diese bei anderen miterleben darfst, wird Dich Dein ganzes Leben lang mit 

großer Dankbarkeit erfüllen, wenn Du es von Herzen zulässt. 

 



Da die Geistige Aufrichtung allein durch die Kraft des göttlichen Geistes geschieht, kann 

man sie nicht mit einer manuellen Therapie vergleichen. Sie ist sanft und erfolgt ohne 

Schmerz. 

HINWEIS: Sie müssen bei der Vermessung lediglich Ihre Strümpfe ausziehen. Wir 

bitten die Damen, zum Termin möglichst keine Strumpfhose zu tragen. 


