
Tag der Heilung
für die Wirbelsäule

SPIRITUALITÄT / ENERGETIK
Verwirklichen Sie die geistig-aufrichtende
Kraft in sich selbst! Der Heilungstag für die
Wirbelsäule kann ein kraftvoller Impuls für Ihr
Leben sein. An diesem Tag erfahren Sie in
nachvollziehbaren Schritten die geistige
Aufrichtung ihrer Wirbelsäule. Durch
Meditation und einfache Übungen, werden
energetische und karmische Altlasten, bzw.
emotionale Blockierungen aus der Säule des
Lebens (Wirbelsäule) erlöst, wodurch sich
das Energiefeld (Aura) klärt.

Die Psyche/Seele der Teilnehmer/innen wird dadurch wieder mehr Ruhe,
Frieden und auch Freude finden und der physische Körper kann von
Anspannungen loslassen, um sich in seiner Natürlichkeit aufzurichten. Die
geistige Aufrichtung der Wirbelsäule geleitet den Menschen wieder in seine
physische Kraft hinein und schenkt ihm spürbar neue Stabilität. „Wenn sich
innerhalb weniger Augenblicke und auf wunderbare Weise die Wirbelsäule
physisch wieder aufrichtet, können körperliche Schmerzen und die
Auswirkungen auf unser Organsystem, wie chronische Krankheiten, gelindert
und oft sogar ganz geheilt werden.“

Während des Tages werden Fehlhaltungen im Schulter- und Beckenbereich
sowie Beinlängendifferenzen ausgeglichen. Die Teilnehmer/innen bekommen
Übungen und energetische Werkzeuge mit, um sich auch im Alltag weiter
stabilisieren zu können. Die aufgerichtete Wirbelsäule ist eine Voraussetzung
für die geistige Atlaskorrektur. Nach dem Seminar werden Sie sich wieder
„kraftvoller und aufrechter“ im Leben fühlen.

Der Dozent wirkt 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:
Fr. 13.11.2020
10:00-19:00 Uhr

Preis:
280,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oerlikonerstrasse 98
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSH7092131120

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

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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