
Heilungsabend
für die Wirbelsäule

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Die geistig-aufrichtende Kraft in uns
selbst aktivieren!

Es wird ein interessanter Abend, an dem
ich zwei verschiedene Methoden der
„Geistigen Wirbelsäulenaufrichtung“
demonstrieren und auch die von mir
entwickelte Form der „Geistigen
Atlasausrichtung“ vorstellen werde. Die
Sicht des Therapeuten, wie auch die
Möglichkeit eine Aufrichtung als „Klient“
zu erleben, ist mir wichtig und wird an
diesem Abend Raum finden. Somit kann
auch physische Heilung für die
Teilnehmer unmittelbar erfahrbar
werden. Dies geschieht auf anschauliche
und natürliche Weise und berührt den
Menschen auf vielen Ebenen.

Spürbar, durch Meditation und einfache Übungen, werden
„energetische Altlasten und emotionale Blockierungen aus der „Säule
des Lebens“ (Wirbelsäule) erlöst, was das Energiefeld (Aura) aufklären
lässt. Die Psyche/Seele der Teilnehmer wird dadurch wieder mehr
Ruhe und Frieden finden und der physische Körper kann von
Anspannungen loslassen und mehr an Stabilität und Kraft gewinnen.

Ziel ist es wieder „kraftvoller und aufrechter“ im Alltag zu sein. Ich wirke
im Energie- und Beziehungsfeld des Menschen. Dies geschieht in
einem achtsamen Rahmen mit energetischer Heilarbeit, mit
Heilaufstellungen, Bewusstseinsanhebung, Meditation und sicherlich
mit kleinen Überraschungen.

Termine:
Do. 01.03.2018
19:00-21:45 Uhr

Preis:
40,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berninastrasse 47a
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSH7092010318

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch

Dozent/in Hans Rausch: Hans Rausch ist Therapeut und Lehrer für Geistige Heilweisen.
Seit über 15 Jahren ist er selbständig tätig und kam während dieser Zeit mit fernöstlichen
Energietechniken, christlicher Mystik und verschiedenen anderen geistigen Heilweisen in
Kontakt. Durch die Fähigkeit, die feinstofflichen Energiekörper (Aura) des Menschen in den
verschiedenen Schwingungsebenen wahrzunehmen, ist es ihm möglich, Disbalancen in
den Energiefeldern zu erkennen und auszugleichen. Dieses und die begleitende
Seelenarbeit formte sich im Ganzen zu seiner ganz persönlichen Art des Heilens und
Lehrens.

paracelsus schule zürich
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