Begradigungsenergie Wirbelsäulenbegradigung
Bei der Anwendung der Begradigungsenergie wird die Wirbelsäule energetisch
ausgerichtet. Hierbei kann es zur Aufrichtung der Wirbelsäule, mit möglicher
Wirbelsäulenbegradigung kommen. Die Begradigungsenergie wirkt auf vielen
Ebenen und kann unter anderem karmische Blockaden und Muster, die sich in der
Wirbelsäule festgesetzt haben, lösen. Die Begradigungsenergie ist auch als
Fernbehandlung möglich.

Auflösungsmöglichkeiten bei der Begradigung
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Schulterschiefstände
Beckenschiefstände
Verspannungen
Depressionen
Karmische Muster
Glaubenssätze
und vieles mehr...

Wirbelsäulenbegradigung
Erfahrungen

-

Auflösung

negativer

Unsere Wirbelsäule ist unser Speicher für all das was wir bis jetzt erlebt haben.
Unsere negativen Erfahrungen, wie der Verlust eines Menschen oder ein
schwerer Unfall werden in unserer Wirbelsäule gespeichert. Aus diesen meist
nicht so schönen Erfahrungen, fangen die Wirbel an sich zu verdrehen bzw. zu
verschieben. Dadurch können dann Beinlängendifferenzen, Schulterprobleme und
Depressionen
usw.
entstehen,
um
nur
einige
zu
nennen.
Die
Wirbelsäulenbegradigung dient dazu, sich von den negativ erlebten Erfahrungen
wieder zu befreien, die bis in frühere Leben zurückreichen können.

Wirbelsäulenbegradigung - Auflösung von seelischen Problemen
Dadurch werden Beinlängendifferenzen, Schulterprobleme, Knie- und
Fußbeschwerden, Depressionen, Ängste usw. aufgelöst. Der ganze Mensch wird
„grade“. Durch die Wirbelsäulenbegradigung erfahren deine Zellen einen
Informationsimpuls, wodurch sich in dir eine neue Göttliche Ordnung einstellt
und dadurch werden die Selbstheilungskräfte nachhaltig aktiviert. Durch die

Wirbelsäulenbegradigung mit der Begradigungsenergie werden die verschiedenen
Auraschichten gereinigt und neu ausgerichtet. Die Begradigungsenergie hilft dir,
dein Bewusstsein zu erweitern. Eine Wirbelsäulenbegradigung löst seelische
Probleme und hilft dir auf allen Ebenen einen neuen Weg einzuschlagen.
Trotz Heilerfolge an mehreren hunderttausend Menschen in aller Welt durch die
Begradigungsenergie, kann und darf ich dir keine 100% Heilungsversprechen
geben, da jeder Mensch für sein eigenes Leben in letzter Instanz selbst
verantwortlich ist.
Hinweise für Wirbelsäulenbegradigungen:
Während und nach der Wirbelsäulenbegradigung ist Ruhe sehr wichtig. Es sollte
wenigstens eine halbe Stunde sein. Am nächsten Tag bitte keine körperlich
schweren Arbeiten machen. Es können am nächsten Tag
Entgiftungserscheinungen oder Muskelschmerzen auftreten. Es fühlt sich so
ähnlich an wie ein Muskelkater. Nach der Aufrichtung sollten in den nächsten 24
Stunden mindestens 2-3 Liter Flüssigkeit zu sich genommen werden. Am besten
eignet sich stilles Wasser um den Körper dabei zu helfen sich von den Blockaden
zu befreien. In den Tagen nach der Aufrichtung können alte Themen
hochkommen diese gilt es nicht zu bewerten sondern einfach vorbeiziehen zu
lassen.

