
Energetische Begradigung 

Die Aufrichtung des Körpers, des Geistes & der Seele 

 

„Was krumm ist, soll gerade werden.“ 

Lukas 3, Vers 5 

 

Die energetische Wirbelsäulenaufrichtung wirkt nicht nur auf die Wirbelsäule, sondern bewirkt 

auch eine Wiederherstellung der natürlichen Ordnung von Körper, Geist und Seele. 

- die Selbstheilungskräfte werden angeregt,  
- die Wirbelsäule kann sich aufrichten,  
- die Muskulatur kann sich entspannen,  
- Becken- und Schulterblattschiefstände können sich beheben, ebenso wie 

Beinlängendifferenzen.  

Die korrekte Aufrichtung der Wirbelsäule ist die Voraussetzung für das Wohlbefinden des 

Menschen.  

Mit der Aufrichtungsenergie werden wir unterstützt, um unsere Wirbelsäule, unseren Geist 

und unsere Seele wieder aufzurichten. 

Ist der Geist eines Menschen geradeaus gerichtet, zieht der Körper innerhalb von Sekunden 

nach und wird auch gerade! 

Durch die Aufrichtung lösen sich Blockaden auf emotionaler, geistiger und körperlicher 

Ebene. Die Lebensenergie kann wieder frei fließen, es ist eine individuelle Heilung auf allen 

Ebenen des menschlichen Seins möglich. Körper Geist und Seele kommen somit wieder ins 

Gleichgewicht. 

In der Wirbelsäule verläuft der Hauptenergiekanal, der die Funktionen des Körpers, der 

Organe und der Seele steuert und versorgt. 



Wir können mit der Aufrichtungsenergie nicht nur den Rücken, bzw. die Wirbelsäule, das 

Becken oder Gelenke aufrichten, sondern auch das eigene Leben wird wieder „zurecht 

gerückt“, eben aufgerichtet. 

Die energetische Aufrichtung der Wirbelsäule bewirkt eine sofort sichtbare Aufrichtung der 

Wirbelsäule, Ausgleich der Beinlängendifferenz und des Beckenschiefstandes. Darüber 

hinaus erfahren viele Menschen einen großen Sprung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 

Die Wirkung der geistigen Aufrichtung reicht oft weit über die körperliche Aufrichtung 

hinaus. Das ist wohl leicht nachvollziehbar, wenn man sich bewusst macht, dass die Einheit 

von Kopf und Wirbelsäule das zentrale Nervensystem bildet und auch die sieben 

Energiezentren - die Chakren - verbindet. 

Dies alles erfolgt ohne jegliche Berührung, nur auf der geistigen Ebene, das unterscheidet 

diese Methode von der manuellen Therapie. Die energetische Wirbelsäulenaufrichtung ist 

frei von Risiken und Nebenwirkungen - allein ein „Muskelkater“ kann entstehen! 

Dauer einer Sitzung ca. 60 Minuten, Beitrag 80,-€ 

Termine nach Absprache 

"Alles in unserem Universum basiert auf dynamischen Beziehungen von Energie und Materie."         

                                                                                                                                              (Albert   Einstein) 

 

 

 

 


