Was das Reiki-Zentrum Urfttal
alles zu bieten hat:
***********************

Anmeldung und Information:
************************

Kurse und / oder Einzeltermine in:
 Reiki
 Mentaltraining

Reiki-Zentrum Urfttal
Monika Schmalz

 Energetische Wirbelsäulen-Aufrichtung
 Hausentstörung
 Hypnose (nicht medizinisch)
 Engel-Arbeit
 geistige Meridian-Energie-Therapie
 Lebensberatung
 Reinkarnation
 Seelenrückholungen
 spirituelle Fußwaschung
 Reiki für Tiere
 Entspannungsmassagen
 Energetix-Schmuck
 Geschenkgutscheine
 u. v. m.

Die Kurse erstrecken sich jeweils über ein
Wochenende.
Auf Wunsch übersende ich dir gerne das
komplette Jahresprogramm.
Einzeltermine bitte nur nach Terminabsprache!

Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Mental-Trainerin
Heilerin für die Aufrichtung
Meridian-Energie-Therapeutin
Engel-Medium

Sötenich, Am Wehr 7
53925 Kall
Telefon: 02441 / 777 629
eMail: reiki-zentrum-urfttal@web.de
www.reiki-zentrum-urfttal.de

Die energetische
Wirbelsäulen-Aufrichtung

Was ist die energetische
Wirbelsäulen-Aufrichtung?
Die energetische Wirbelsäulen-Aufrichtung kann
eine wertvolle Hilfe darstellen, da die Organversorgung sowie verschiedene Steuerzentren des
Körpers mit der Wirbelsäule im Zusammenhang
stehen.
Urkonflikte im geistigen und seelischen Bereich
ver-UR-sachen Schiefstände im Körper.
Bei der energetischen Wirbelsäulen-Aufrichtung
wird angestrebt, dass durch die Kraft der universellen Energie die energetische Auflösung von
geistigen und seelischen Konflikten denkbar
wird.

Erfahrungen
Dies sind die eindrucksvollen Fotos von meiner
eigenen Aufrichtung.
Dabei wurden innerhalb weniger Augenblicke
meine Beinlängendifferenz von ca.1 cm, und damit
gleichzeitig mein Beckenschiefstand sowie mein
Schulterblatt-Schiefstand ausgeglichen.
Vorher:

150,00 €

Jugendliche

17 - 18 Jahre

100,00 €

Kinder

6 - 16 Jahre

75,00 €

Reiki-Kinder *)

bis 18 Jahre

50,00 €

2 - 5 Jahre

50,00 €

0 - 1 Jahr

kostenlos
50,00 €

Tiere

*) Kinder und Jugendliche, die bei mir den Kinder-Reiki-Kurs
besucht haben.

Termine

Nachher:

Die Aufrichtungen finden nur nach Terminabsprache
und in kleinen Gruppen statt.
So besteht die Möglichkeit, sich erst einmal zu informieren und sich die Aufrichtungen bei den anderen anzusehen, bevor man sich entscheidet, diese
selbst zu erleben oder nur Zuschauer zu bleiben.
Die aktuellen Termine findest du immer auf meiner
Homepage.

Das Kleingedruckte
Die Aufrichtung geschieht ohne bisher bekannte
Risiken und Nebenwirkungen, da nichts gegen den
freien Willen des Menschen geschieht!

Die Aufrichtung wird nur ein einziges Mal durchgeführt. Grund dafür ist, dass die Heilung der
geistig-seelischen Ursachen angestrebt wird.
Hierfür kommen ausschließlich geistige Kräfte
zum Einsatz.

Wenn du Interesse an der Aufrichtung hast,
sprich mich bitte an.
Ich beantworte dir gerne alle Fragen!

19 - 99 Jahre

Babys

Dadurch kann die eigene Gesundheit als Ausdruck der Spiritualität erhalten und angeregt
werden.

Ich dokumentiere die Erfahrungen während der
Aufrichtung durch Fotografien. In der Regel ist
der Unterschied sofort sichtbar.

Erwachsene

Kleinkinder

Die Heilinitiation der Aufrichtung manifestiert sich
schmerzfrei und ohne Berührung! So kann aus
Körper, Geist und Seele wieder eine harmonische Einheit werden.
Nach der Aufrichtung erlebt man einen freien
Energiefluss im Körper.
Nirgendwo zeigen sich die Regenerationskraft
und die Selbstheilungskräfte des Körpers so
deutlich wie nach der Aufrichtung, da hierbei an
den geistigen Ursachen gearbeitet wird - soweit
es der freie Wille des Menschen zulässt.

Ausgleich für die Aufrichtung

In der Zeit nach der Aufrichtung konnte ich täglich
beobachten, wie mein Körper und meine Seele mit
dieser Energie arbeiteten.
Immer mehr innerliche und äußerliche Konflikte
lösten sich in Wohlgefallen auf.

Ich weise jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ich
weder Ärztin, noch Heilpraktikerin bin.
Ich gebe keine Heilversprechen und stelle keine
ärztlichen Diagnosen.
Diese Aufrichtung ersetzt keine ärztliche Behandlungen oder Therapien.
Außerdem weise ich ausdrücklich darauf hin, dass
Behandlungen beim Arzt oder Heilpraktiker nicht
wegen der energetischen Wirbelsäulen-Aufrichtung
abgebrochen oder unterbrochen werden dürfen.

