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The Reconnection

Jeder Mensch kommt mit einer Fülle von 
Gaben und Geschenken auf die Welt. Doch 
oft haben wir das Gefühl diese Talente 
oder unsere Bestimmung nicht zu leben. 
Der Fokus der Reconnection liegt auf der 
Stärkung Ihrer individuellen Anlagen. Dieser 
Prozess fi ndet nur ein Mal im Leben statt 
und wird in zwei Sitzungen an zwei auf-
einanderfolgenden Tagen durchgeführt. 
Danach können die Auswirkungen Ihrer 
persönlichen Reconnection ein Leben lang 
beobachtet werden. 
Die Reconnection ist ein beschleunigter 
Austausch von Energie, Licht und In-
formation in den Reconnective Healing 
Frequenzen. Dabei werden nach einem 
genau vorgegebenen Prozess drei Systeme 
rückverbunden, die Energielinien unseres 
Körpers, die der Erde und des Universums. 
Diese Rückverbindung unterstützt uns auf 
unserem Lebensweg. Sie kann die persön-
liche Entwicklung beschleunigen und uns 
in tieferen Kontakt mit uns und unserem 
wahren Potential bringen. Häufi g fi nden wir 
mehr Sinn, Freude und Erfüllung in unserem 
Leben. 

Kurz, wir fi nden das, was unsere Seele freut. 

 
Informationen 
& Terminvereinbarungen
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Reconnection Certifi ed & Reconnective 
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Was ist Reconnective 
Healing®? 

Reconnective Healing ist eine Rückkehr 
zu einem optimalen Zustand der Balance, 
Ganzheit und Vitalität auf allen Ebenen: kör-
perlich, mental, emotional, und spirituell. Es 
ist eine Brücke zwischen den mutmaßlichen 
Einschränkungen, die wir in unserem Leben 
hinzunehmen gelernt haben, und einem 
Leben, wie es sein kann, wenn wir unser 
tatsächliches Potenzial ausschöpfen. 

Wirksam & messbar 
Sie werden es spüren! 

Reconnective Healing ver-
mittelt Ihnen Zugang zu ei-
nem inneren Bewusstsein, 
das von einer Schwin-
gungsresonanz getragen 
ist, die Stärke, Intelligenz, 
Weisheit, emotionale Stabi-
lität und körperliche Vitalität 
fördert. Wenn Sie auf dieses 
Spektrum von Energie, Licht & 
Informationen zugreifen, kommt eine 
Kette von Ereignissen in Gang, die sämtli-
che Seiten Ihres Lebens enorm fördern und 
verbessern kann — Gesundheit, Karriere, 
Beziehungen, Fülle jeder Art... Scheinbar 
unerreichbares Potenzial wird zur Realität. 

Infos zu Heilungssitzungen 

Jeder macht mit Reconnective Healing ganz 
persönliche, einzigartige Erfahrungen. Oft 
wird nach nur einer Sitzung von Heilung 
berichtet, wobei Veränderungen sehr 
subtil und in unterschiedlichen Bereichen 
auftreten können, in Beziehungen, im Be-
rufsleben, in der Wahrnehmung... Vielleicht 
verschwindet auch der Schmerz oder Ihre 
Erkrankung. 

Seien Sie einfach im Vertrauen, dass das, 
was das Universum für Sie speziell im Sinn 
hat, auch geschehen wird und, dass das 
Leben es immer gut mit Ihnen meint. Wir 
empfehlen, dass Sie bis zu drei Reconnec-
tive Healing Sitzungen erhalten und Ihrem 
Erlebnis dann Raum geben, sich zu entfal-
ten. Die Sitzung ist nicht beendet, wenn 
unser Termin zu Ende ist. Die Frequenzen 
wirken nach.

Reconnective Healing Sitzungen dauern 
in der Regel 30 Minuten. Mit Vor- und 

Nachgespräch sollten Sie ca. 
1 Stunde einplanen. Auch 

hinterher empfi ehlt es sich 
ein bisschen Zeit für sich 
zu haben. Während der 
Sitzung liegen Sie mit ge-
schlossenen Augen voll-
ständig bekleidet und mit 
dem Gesicht nach oben 

auf einem Massagetisch. Es 
fi nden keinerlei Berührungen 

statt. Fernbehandlungen sind 
genauso möglich. 

Während der Sitzung gibt es für Sie nichts 
zu tun. Schließen Sie Ihre Augen und legen 
Sie sich so hin, als ob Sie unerwartet ein we-
nig Zeit zum Ausruhen bekommen hätten, 
in dem Wissen an einem spannenden Pro-
zess teilzuhaben, der sich vom Universum 
gesandt bei Ihnen einstellt, um Ihnen genau 
das zu geben, was Sie vielleicht in dieser 
Zeit brauchen. 

„Ihre Heilung fi ndet möglicherweise auf die 

erwartete Art und Weise statt... Oder sie kann auf 

eine Weise stattfi nden, von der Sie noch nicht 

einmal geträumt haben — eine, die das Univer-

sum speziell für Sie konzipiert hat!“ Dr. Eric Pearl


