Mensch und Pferd

Energetische Gesundheitspraxis

Alles ist Energie!

Wenn Pferde eine enge Beziehung mit ihren Besitzern
haben, dann gehen sie oft in Resonanz. Das heißt, sie
übernehmen deren Krankheiten oder haben die gleichen
Symptome. Deshalb ist es wichtig, in solchen Fällen
Mensch und PFerd gleichzeitig zu behandeln.

Mensch & Pferd

„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“

Geistige Wirbelsäulenaufrichtung

Erste Hilfe bei allen Rückenproblemen

Die Geistige Wirbelsäulen-Aufrichtung ermöglicht
einen Neubeginn für Mensch und Tier. Es erfolgt eine
Umprogrammierung auf vielen Ebenen des Seins.
Beim Menschen erfolgt die Behandlung in meiner Praxis.
Beim Pferd erfolgt die Geistige Wirbelsäulen-Aufrichtung
über eine Fernbehandlung.
In Sekundenschnelle, ohne Körperberührung, vollzieht
sich die Aufrichtung, die im Inneren statt findet und
eingergeht mit der Begradigung des Skelettes.
Anschließend wird das Energiefeld mit Heilenergie
harmonisiert.

Dazu benötige ich:
Ein Foto des Pferdes mit Namen und Alter siehe
Formular. Es wird ein Termin vereinbart und zur
gegebenen Zeit sollte sich das Pferd in Ruhe befinden
und auch nach der Behandlung keiner Arbeit mehr
ausgesetzt werden.
Diese Geistige Wirbelsäulen-Aufrichtung ist sowohl für
Mensch und Pferd nur einmal erforderlich.
Ihr Pferd wird es Ihnen danken!

Terminvereinbarungen unter

Energetische Gesundheitspraxis
Lärchenweg 9
A-5082 Fürstenbrunn
Telefon+43(0)664 - 92 92 001
E-Mail: office@allesenergie.at

www.allesenergie.at

Dipl.-Ing. Petra Valentin

Energetische Gesundheitspraxis
für Geistiges Heilen

Alles ist Energie!
Telefon: +43(0)664 - 92 92 001
www.allesenergie.at

Dipl.-Ing. Petra Valentin

Begradigungsheilerin,
Geistheilerin, Reiki-Meisterin/Lehrerin
Während meiner beruflichen
Tätigkeit als selbstständige
Bauingenieurin und Lehrerin
stellte ich vermehrt fest, dass
sich immer weniger Menschen physisch, seelisch und
geistig im Einklang befinden
bzw. krank werden. Aufgrund meiner technischen
Ausbildung war ich es
gewohnt bei einem Problem
die Ursache zu suchen. Für
mich stand fest auch jede Krankheit hat eine Ursache, so
fand ich den Weg zum geistigen Heilen. Nach mehreren
Heilerausbildungen und intensiver Arbeit an mir selbst erreichte ich als Begradigungsheilerin im Dezember 2010
einen weiteren Höhepunkt meines spirituellen Weges.
In meiner energetischen Gesundheitspraxis „Alles ist
Energie“ begleite ich Menschen und Pferde auf ihrem
Weg zur spirituellen Transformation, die die innere
Bereitschaft für eine mögliche Heilung ist. Die göttliche
Aufrichtung ist die Basis dieser Arbeit. Allumfassendes
Geistiges Heilen und viele Methoden der Naturheilkunde
helfen auf verschiedenen Ebenen im Heilungsprozess
mit.
Nicht richten, sondern aufrichten!
Ich sehe es als meine Aufgabe, an der Veränderung
des Bewusstseins der ganzen Menschheit und unseres
Planeten mit zu arbeiten, damit jedes Lebewesen zu dem
werden kann, das es wirklich ist –
VOLLKOMMEN, physisch, seelisch, geistig, gesund.

www.allesenergie.at

Die Begradigung des
Menschen und des Pferdes

Körperlicher Ausdruck der Last
für Mensch und Pferd:

Voraussetzung ist, dass der Mensch und Reiter sich
seiner Aufgabe als Freund, Lehrer und Ausbildner des
Pferdes bewusst ist. Er trägt die Verantwortung sowohl
für sich selbst als auch für das Pferd.
Für den Menschen sichtbar ist die körperliche Aufrichtung/Begradigung der Wirbelsäule, jedoch erfolgt auch
eine Neuordnung auf der seelisch-geistigen Ebene.
Die Pferde stellen sich zur Verfügung und spiegeln unsere eigene Seele wieder.

yy Beckenschiefstand mit unterschiedlichen Beinlängen
yy Einseitige Abnutzung der Gelenke
yy Künstliche Hüft- und Kniegelenke
yy Blockierungen, Verkrümmungen und Verdrehungen der

Das heißt, dass als erster der Mensch in die göttliche
Ordnung gebracht werden sollte und dann das Pferd.
Pferde versuchen uns auf unterschiedliche Weise auf ihre
Beschwerden aufmerksam zu machen, wir sollten lernen
diese Zeichen zu verstehen.
Ist das Pferd einmal aus seiner natürlichen Balance geraten, so schafft es meist selbst nicht mehr den Anforderungen des Reiters gerecht zu werden und es drohen sogar
Verspannungen, Krankheiten und Verletzungen.
Hat der Reiter ungleich lange Beine, muss das Pferd die
Muskulatur anspannen, um das Gleichgewicht zu halten.
Dazu kommt die eigene Ausbildung der Wirbelsäule des
Pferdes.
Vorprogrammierte Folgen sind Abnutzung durch Fehlbelastung, Verspannung der Muskulatur, seelischer Stress,
Lahmheit, Arthrosen (Gelenkverschleiß) und vieles mehr.
Durch die Aufrichtung von Reiter und Pferd sind die Veränderungen gravierend. Das Becken und der Rücken des
Pferdes sind begradigt und der Sattel kann jetzt richtig
sitzen.

Pflichthinweis*
Unsere Aufgabe als Geistige Heiler ist nicht die Diagnose und Heilung vor physischen Symptomen, sondern die Auflösung Ihrer geistig-seelischen Ursachen. Erst
dadurch kann eine dauerhafte Heilung ermöglicht werden. Geistige Heilung ist ein
spiritueller Vorgang und je uneingeschränkter das Vertrauen in den intelligenten
Geist und in die eigene Selbstheilungskraft bejaht werden, desto größer ist der Erfolg. Trotz Heilerfolgen an mehreren hunderttausend Menschen in aller Welt durch
die göttliche Aufrichtung können und dürfen wir keine Heilungsversprechen geben,
da jeder Mensch für sein eigenes Leben in letzter Instanz selbst verantwortlich
ist. Bei schon erfolgten Schäden durch Unfälle, Operationen, Verknöcherungen,
Behinderungen und Extrembelastungen kann die göttliche Aufrichtung die gesetzten
Schäden nicht vollständig beheben.

Wirbelsäule bis zur Skoliose

yy Rückenschmerzen aller Art
yy Bandscheibenschäden durch ungleiche Abnutzungen
yy Schiefhals, Rundrücken, Hohlkreuz
yy Kopfschmerzen, Migräne
yy Seelische Beschwerden, psychosomatische Krankheiten
und vieles mehr…

Die Geistige Wirbelsäulen-Aufrichtung mit
Herstellung der Neuen Ordnung bringt:
yy Korrektur des angeborenen Beckenschiefstandes mit
Beinlängenausgleich, Aufrichtung der Wirbelsäule und
Geradestellung der Schulterblätter*
yy Neuanfang auf allen Ebenen
yy Befreiung von der Last und den Mustern der Vergangenheit
yy Bewusstseinserweiterung auf allen Ebenen
yy Erneuerung der Zellinformation

Ziel der Geistigen
Wirbelsäulen-Aufrichtung:
yy Reiter und Pferd bilden eine Einheit
yy Schmerzfreie, gesunde und losgelassene Pferde
yy Pferde ohne Verhaltensprobleme
yy Schmerzfreie und glückliche Reiter

