GENESIS – Der Ursprung Reconnection®
12 Jahre lang führte Dr. Eric Pearl eine ausserordentlich
erfolgreiche und doch vollkommen «normale Praxis»
als Chiropraktiker in Los Angeles – bis seine Patienten
ihm eines Tages berichteten, dass sie seine Hände über
ihrem Körper wahrnehmen konnten, obwohl er sie körperlich gar nicht berührt hatte. Danach folgten wundersame Heilungen von Krebs, Gehirnlähmung, Krankheiten im Zusammenhang mit Aids u.v.a., welche sich
bis zum heutigen Tage fortsetzen. Dr. Pearls Heilungen
hatten nicht nur einen starken Zulauf von Patienten zur
Folge, sie weckten auch grosses Interesse bei Ärzten
und medizinischen Forschern aus Krankenhäusern und
Universitäten, unter anderem dem Jackson Memorial
Hospital, der UCLA, Celars Sinai und dem Virginia Hospital. An der University of Arizona traf Eric Pearl auf Einladung von Dr. Andrew Well mit anderen Ärzten zusammen, seither laufen dort diesbezüglich neue Forschungsprogramme. Eric Pearl wurde in den USA auch
durch eine ganze Reihe von Fernsehauftritten bekannt.
Im Fox-TV trat er gemeinsam mit Dr. Dean Ornish auf.
Im Madison Square Garden in New York City präsentierte er seine Arbeit vor vollem Haus, und seine Seminare wurden in der New York Times besonders hervorgehoben.
Um mehr über die Reconnection®, ihre Geschichte und
ihren Ursprung zu erfahren, sprich mit deinem Reconnection® Praktizierenden vor Ort, lies Erics Buch, Heilung durch Rückverbindung Koha-Verlag ISBN 978-386728-028-0.
Für deinen Schutz: Manche Menschen und Gruppen präsentieren sich als mit der
Reconnection® und Eric Pearl entweder persönlich oder geschäftlich verbunden,
obwohl dem nicht so ist!
Es gibt momentan noch keine Ausbilder außer Eric Pearl selbst, und nur seine anerkannten Absolventen sind autorisiert, die Reconnection® oder Reconnective HealingTM auszuüben. Wir fordern alle auf, sich bei uns nach Bestätigungen von Empfehlungen oder Gebühren zu erkundigen, bevor man an The Reconnection® Seminaren
oder der Reconnection® oder Reconnective HealingTM Sitzungen teilnimmt.
Verzichtserklärung (disclaimer): Eric Pearl, The Reconnection® und Reconnective
HealingTM, wie auch die damit Arbeitenden stellen keine Forderungen noch geben sie
Versprechen oder Garantien. Sie stellen weder Diagnosen noch behandeln sie spezifische Gesundheitsfragen oder Probleme. Der Klient ist allein dafür verantwortlich,
sich um seine eigene medizinische Behandlung zu kümmern und damit fortzufahren.
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Alles möge in Liebe gesegnet sein.

… eine Erfahrung, die weit über jede Technik
hinausgeht, welche Dir je begegnet sein mag.

Reconnective Healing TM

Personal Reconnection®

Allgemeine Hinweise

Reconnectives HealingTM ist eine Art der Heilung, die es
zuvor auf der Erde nicht gab. Sie stellt für uns eine
Rückverbindung her, sowohl mit der Fülle des Universums, als auch mit der Fülle unseres Seins als Menschen.
Unter dem Schirm der Reconnection® vollzieht sich die
Rückverbindung zum Universum, die Reconnnektives
Heilen ermöglicht. Diese Heilung und die evolutionären Frequenzen entstammen einer neuen Bandbreite,
die vermittels eines Licht- und Informationsspektrums
eingespeist wurde, dank dieser neuen Ebenen von Licht
und Informationen können wir die Rückverbindung
herstellen.
Das ist neu. Das ist anders. Das ist real – und es kann in
jedem von uns angelegt werden.

Ursprünglich waren unsere Körpermeridiane, auch Akupunkturmeridiane, mit dem die Erde umspannenden
Gitternetz (Magnetfeldlinien) verbunden.

Bekleidung: trage bequeme, der Jahreszeit entsprechende Kleidung. Beachte, dass du während der Sitzung auf dem Rücken auf einem gepolsterten Massagetisch liegen wirst (ohne Schuhe).
Duft: vermeide Parfum, den Gebrauch parfümierter
Seife, Haut- oder Haarpflegemitteln. Eine Sitzung sollte so geruchsneutral wie möglich abgehalten werden
können.
Schmuck: du kannst jeden Schmuck während einer Sitzung tragen, solange er dich nicht stört.
Bewusstseinshaltung: zu Beginn der Sitzung wirst du
gebeten, dich auf einen Massagetisch zu legen, die
Augen zu schliessen und «loszulassen». Am besten ist
es, wenn du von da an in einer offenen Erwartungshaltung bleibst und alles auf dich zukommen und geschehen lässt. Es ist weder empfehlenswert noch notwendig, während der Sitzung zu meditieren, zu beten
oder sich an einem gewünschten Resultat festzuklammern. Sei empfänglich für die Erfahrung und mache
dir bewusst, dass du an einem positiven und aufregenden Prozess teilnimmst, der dir von Gott / Liebe /
Universum (was für dich in Frage kommt) gebracht
wird mit der Absicht, dir das zu geben, was du in diesem Moment brauchst.
Dauer: Reconnective HealingTM Sitzungen dauern normalerweise ca. 35– 40 Minuten, eine bis drei Sitzungen sind üblich. Die Reconnection® findet immer in 2
Sitzungen statt, idealerweise an 2 aufeinander folgenden Tagen.
Kosten: die Gesamtkosten für die beiden Sitzungen Reconnection® sind weltweit einheitlich auf Euro 333.00
festgelegt. Die Kosten einer Reconnective HealingTM
Sitzung legt der Reconnective HealingTM Praktizierende
fest. Diese Sitzung kostet CHF 133.00
Weitere Informationen: um sich über Erfahrungen
von Klienten zu informieren, wenden sie sich an den
The Reconnection® Practitioner ®.

«Wenn du Glück hast, wirst du eine
Erneuerung erfahren, wie du sie
erwartet hast. Wenn du richtig viel
Glück hast, dann geschieht sie in einer
Art und Weise, wie du es dir niemals
hättest erträumen können – eine
Erneuerung, wie sie das Universum
ganz speziell für dich vorgesehen hat.»
Eric Pearl
Diese stark fühlbaren Energien werden zu Beginn der
Sitzung von deinem Reconnective Healing PraktizierendenTM initiiert und wirken noch nachdem deine Sitzung beendet ist. Die Sitzungen führen dazu, dass du
in einen Veränderungsprozess eintreten kannst und in
Einklang mit höheren Frequenzen lebst.

Dieses Gitternetz ist dazu bestimmt uns mit einem weitaus grösseren Gitternetz, dem gesamten Universum zu
verbinden. Im laufe der Zeit wurden wir von diesen Gitterlinien getrennt. Die Reconnection® bringt uns «neue»
axiatonale Linien, die es uns ermöglichen, uns auf einzigartige Schwingungsebenen einzustellen und diese Frequenzen als unsere Evolution anzuerkennen und sie zu
leben.
Diese axiatonalen Gitterlinien sind Bestandteil eines parallel-dimensionalen Kreislaufsystems, das die Energie
für die Erneuerung des menschlichen Körpers herbeiholt.
Die Reconnection® stellt eine Verbindung her zu diesen
neuzeitlichen Linien und aktiviert sie. Dabei geschieht
der Austausch von Licht und Information, sowie die erneute Verbindung der DNS-Stränge und erlaubt darüber
hinaus die Reintegration der «Strings» (gleichzeitig vorkommende oder parallel existierende Dimensionen).

Bitte beachten: Es wird empfohlen, es ist aber keine Notwendigkeit 1– 3 Reconnective HealingTM Sitzungen vor
der persönlichen Reconnection® zu besuchen.
Dein Reconnective HealingTM Praktizierender kann dazu
Informationen geben.

Das Buch von Dr. Eric Pearl «Reconnection» Heilung
durch Rückverbindung ist bei Koha Verlag auf Deutsch
oder direkt beim The Reconnection® Practitioner® erhältlich.
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