
Reconnective Healing®    
Heilung durch Rückverbindung                   nach Eric Pearl 
 
Eine tiefe innere Verbundenheit führt mich dazu, Reconnective Healing® hier zum 
Thema zu machen, mit meinem Herzenswunsch, dieser außergewöhnlichen und neuen 
Heilweise ein Gesicht zu geben und sie bekannter zu machen. 
Die Absicht von Reconnective Healing® ist es, uns zu unserer wahren Fülle, zu unserem 
eigenen, innewohnenden Potential zurückzuverbinden. 
Es handelt sich hier um eine neuartige Heilweise, bei der Heilfrequenzen bestehend aus 
Energie,Licht und Information mit den Klienten(innen) in Kontakt gebracht werden. 
Wissenschaftler haben diese verblüffenden Heilfrequenzen bereits untersucht und gehen 
davon aus,dass in diesen Frequenzen das Potential steckt, unsere Zellen und unsere DNS zu 
aktivieren und neuzustrukturieren. So besteht die Möglichkeit der Balancierung aller 
menschlichen Aspekte wie zB:  
-Verbesserung körperlicher Beschwerden jeglicher Art 
-Linderung vieler mentaler und emotionaler Beschwerden 
-Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
-Förderung der persönlichen Entwicklung 
In der Praxis angewendet dauert eine Reconnective Healing® Sitzung ca. 60 Minuten 
inklusive Vor-und Nachbesprechung.Es werden bis 3 Sitzungen empfohlen. Regelmäßige 
Sitzungen über einen längeren Zeitraum sind nicht erforderlich. Aus bestimmten Gründen 
können auch einige weitere Sitzungen nötig sein. 
Für den Erfolg einer Sitzung ist es nicht nötig, an diese Heilweise zu glauben. Eine offene, 
innere Haltung ist hilfreich, wie auch einfach empfänglich für die Erfahrung zu sein, ohne ein 
bestimmtes Resultat zu wünschen. 
Die Heilungsergebnisse sind so individuell wie auch die Menschen es sind. 3 Menschen mit 
derselben Diagnose und denselben Symptomen können 3 unterschiedliche  Resultate an 
Heilung erhalten. Und immer geht es um den gesamten Menschen unter Einschluss seines 
Körpers, seines Geistes und seiner Seele. 
Reconnective Healing ® eignet sich für alle Menschen jeden Alters und Werdegangs, auch 
für Säuglinge und Kleinkinder kann diese Heilweise auf höchster Ebene sehr von Nutzen sein. 
 
Das Tun dieser wunderbaren  Arbeit erfüllt mich immer wieder mit einem tiefen inneren 
Frieden und mit großer Verbundenheit zum Ganzen und ich bin dankbar dafür, meinen Weg 
dorthin gefunden zu haben  
 
Christine Ludwigs                           Mehr Informationen unter : www.reconnection-verband.de 
                                                                 
 


