THE

RECONNECTION
Eric Pearl ist das anerkannte Instrument, durch den
die Reconnection™ entwickelt und der Welt übermittelt worden ist. Eric führte 12 Jahre lang eine
sehr erfolgreiche Chiropraktiker-Praxis, bis eines
Tages im Jahre 1993 seine Patienten Engel zu sehen begannen und über wundersame Heilungen
von Krebs, aids-ähnlichen Krankheiten, Missbildungen und anderen Leiden berichten. Die Arbeit der
Reconnection™ hatte begonnen.
Seit dieser Zeit hat die Arbeit von Eric immenses
Interesse bei zahlreichen Top-Medizinern und Forschern auf der ganzen Welt geweckt. Eric Pearl war
bei einer Vielzahl von TV- und Radio-Sendungen zu
Gast und seine Arbeit wurde bisher in sechs Büchern
dokumentiert, darunter sein Bestseller „The Reconnection™ - Heilung durch Rückverbindung“.

Gabriele Kuhlmann

Ganzheitliche Lebens- und Erfolgsberatung
Energetische Heilpraxis

Eric lehrt weltweit, unsere angeborenen Heilkräfte
zu aktivieren und vergibt Zertifikate an Tausende
von Praktizierenden, die erfolgreich diese Heilenergie handhaben.

Am Rehmühlbach 11
92637 Weiden
Tel.: 0961 - 47 08 555
Mobil: 0171 - 37 900 35

Um mehr über The Reconnection™ zu erfahren,
wende Dich bitte an Deinen Reconnective Healing
Practitioner™, lies Eric´s Buch „The Reconnection™
- Heilung durch Rückverbindung”, oder besuche
die Web-Site www.TheReconnection.com

Magst Du mehr über meine Praxis erfahren,
besuche meine Internetseite:

Dr. Pearl gibt keine Erklärungen, Versprechen oder Garantien.
Jeder, der mit dieser Arbeit (Reconnective Healing™ und Reconnection™) in Verbindung steht, gibt keine Erklärungen, Versprechen oder Garantien und führt weder Diagnosen noch Behandlungen spezieller Gesundheitsprobleme durch. Sie sind ausschließlich
alleine für Ihren Gesundheitszustand, Diagnose, medizinische
Behandlung und Versorgung verantwortlich.

www.TheReconnection-Kuhlmann.de

... eine Erfahrung, die weit über
jede Technik hinaus geht, welche Dir
je begegnet sein mag.

TM

Ist oft eine lebensverändernde Erfahrung, die durch
die Benutzung neuer Frequenzen Heilung des Körpers, des Geistes und der Seele ermöglicht.
Reconnective Healing™ unterscheidet sich sehr stark
von Jin Shin, Reiki, Therapeutic Touch oder Pranic Healing, und geht weit über jede Technik hinaus, welche
Dir je begegnet sein mag.
„Wenn Du Glück hast, wirst Du eine Heilung
erfahren, die Du erwartet hast.
Wenn Du wirklich Glück hast, dann geschieht
Heilung in einer Form,
welche Du Dir nicht einmal erträumt hast eine Heilung, die sich das Universum ganz
speziell für Dich ausgedacht hat.“
- Eric Pearl Diese spürbaren Energien werden durch Deinen
Reconnective Healing Practitioner™ zu Beginn Deiner Session initiert und wirken noch lange nachdem
Deine Behandlung geendet hat.
Bei einer Reconnective Healing™-Session entsteht
ein spezieller Prozess zwischen Klient, Reconnective
Healing Practitioner™ und dem Universum.
Durch Deine Teilnahme an diesen Sessions wirst Du
dauerhafte Veränderungen erfahren, handelnd mit
und eingestimmt auf einer höheren Schwingung als
je zuvor.

Ursprünglich waren die Meridian-Linien, manchmal
auch Akupunktur-Linien genannt, auf unseren Körpern
verbunden mit den Gitterlinien, welche unseren Planeten umfassen. Diese Gitterlinien sollten nach außen
weiterführen und uns mit einem weitaus größerem Gitternetz verbinden, das uns an das gesamte Universum
anbindet. Im Laufe der Zeit sind wir von diesen Linien
getrennt worden.

Du wirst gebeten, Dich zu Beginn einer Session auf
einen Massagetisch zu legen, die Augen zu schließen
und loszulassen. Am besten bleibst Du dann in einer
offenen Haltung und lässt alles auf Dich zukommen
und geschehen. Nicht empfehlenswert ist es, während einer Session zu meditieren, zu beten oder
sich an ein gewünschtes Resultat festzuklammern.
Bleibe empfänglich für die Erfahrung und wisse,
dass Du an einem positiven und aufregenden Prozess teilnimmst, der Dir von Gott/Liebe/Universum
(wie immer Du es nennen willst) gebracht wird und
beabsichtigt, Dir das zu geben, was Du in diesem
Moment brauchst.

The Reconnection™ bringt uns „neue“ axiatonale Linien (Verbindungs-Linien), die uns befähigen, uns auf
einzigartige Schwingungsebenen einzustellen und
Frequenzen zur Heilung und nicht zuletzt für unseren
Seelenfortschritt zu verwenden. Diese axiatonalen Linien sind Teil eines parallel-dimensionalen Kreislaufsystems, die gebraucht werden, um die Grundenergie für
die Erneuerungsfunktionen des menschlichen Körpers
heranzuziehen.

Die eigentlichen Behandlungen der Reconnective
Healing™-Sessions dauern normalerweise zwischen 35 und 45 Minuten, eine bis drei Sessions sind
üblich.

The Reconnection™ bringt diese neuen Linien herein
und aktiviert sie, um uns so den Austausch von Licht
und Information, die Wiederverbindung der DNAStränge und die Reintegration der „Strings“ (gleichzeitig erfolgende oder parallele Existenz-Dimensionen) zu
ermöglichen.

Die Reconnection™ (Wiederanbindung) findet immer in zwei Sessions, die jeweils ca. 1 Stunde dauern
und idealerweise an 2 aufeinander-folgenden Tagen
statt. Es wird dringlich empfohlen, vor Deiner persönlichen Reconnection™ ein bis drei Reconnective
Healing™-Sessions zu besuchen.
Das Honorar für die beiden Phasen der Reconnection™ ist weltweit einheitlich auf Euro 333,- festgelegt. Die Kosten für die Reconnective Healing™
-Session erfrage bitte bei Deinem Practitioner.

