
 

 

 

Das Kreuz mit dem Kreuz  
 

 

„Die Geistige Wirbelsäulenbegradigung“ 
 

 
Geistig-Energetisches Heilen, der sanfte und heilsame Weg 
 
Kaum etwas verdient eher den Namen Volkskrankheit als die Rückenschmerzen. 90 % der 
Bevölkerung machen damit Bekanntschaft und laut Robert Koch Institut haben 50 % der 
Männer und 60 % der Frauen mindestens einmal im Jahr damit zu tun. 
 
Die Wirbelsäule als tragendes Element unseres Bewegungsapparates ist zuständig für die 
komplexe Weiterleitung von Nervenimpulsen und Botenstoffen zwischen den Schalt- und 
Steuerzentren im Gehirn und den ausführenden Organen im ganzen Körper.  
Des weiteren ist sie Träger der vorgeburtlichen Muster und dient uns als Hauptenergiekanal. 
Durch die Verschiebung von Wirbeln oder der Fehlstellung unseres Beckens kommt es zu 
Rückenschmerzen, Skoliosen der Wirbelsäule, Hüft- und Kniebeschwerden sowie zu negativen 
Auswirkungen auf unser ganzes Organsystem.  
 
 
 

Chronische Krankheiten 
 
Nicht selten ist eine Fehlstellung von Wirbeln und des 
Beckens physischer Auslöser von chronischen 
Krankheiten. Eine Rückkopplung vom Gehirn zu den zu 
versorgenden Organen oder Arealen im Körper kann 
nicht, oder nur noch teilweise stattfinden und geplante  
Aktivitäten werden somit gehemmt oder ganz 
verhindert. Eine Unterversorgung und die damit 
einhergehende Disharmonie oder Krankheit ist 
zwangsläufig die Folge.  

Hierbei ist nicht von einem zufälligen Auftreten einer Krankheit auszugehen, da z. B. jedes 
Organ auch eine seelische Entsprechung für sich in Anspruch nimmt. Hier gilt es jetzt 
individuell die Aspekte des Lebens eines Erkrankten anzuschauen, welche eine so große und 
intensive Funktionsstörung in seinem Körper herbeiführen konnten.  
 

 

Seelisch, spiritueller Aspekt 
 
Der Mensch ist hierbei als holistisches Wesen, als Ganzes - nicht von Seele und Geist getrennt zu 
sehen. Der Mensch ist von feinstofflichen Körpern, die Aura genannt, umgeben welche ihn in 
seiner Einzigartigkeit ausmachen. In diesen Energiefeldern ist in geistig-emotionaler Beziehung 
alles abgespeichert, was uns je bewegt und berührt hat. Hier finden sich auch sogenannte 
geistig- seelische Blockaden und energetische `Beziehungsmuster` wieder, die auf noch von uns 
zu bewältigende Aufgaben hinweisen. Gedankliche Umwege in unserem Leben spielen ebenso 
wie alle gelebten, oder „eben nicht gelebten“ Umstände, bzw. Emotionen eine tragende Rolle. Sie 
hinterlassen für den erfahrenen Therapeuten `spürbare` Spuren oder Verdichtungen im 
Energiefeld und verfestigen sich, für das normale Auge unsichtbar, in unserem Energiesystem. 
 
Auf ungesunde Art und Weise nähren wir diese Muster und Blockierungen mit Energie, was der 
Aufrichtigkeit des Menschen entgegenwirkt und somit die Schiefstellung von Wirbeln und des 
Beckens begünstigt. 
 

 



Die Aufrichtung 
 
Häufig erfahren wir bereits bei der Geburt eine Fehlstellung unseres 
Knochengerüstes. 
Äußere Auswirkungen wie Fehlstellungen und die daraus resultierenden 
Schmerzen nehmen wir bewusst wahr. Für unsere Augen jedoch bleibt das 
wesentliche, wie in diesem Fall das Geburtstrauma, unsichtbar. 
In den Segmenten wo „hartes auf weiches“ (z. B. Wirbel auf Bandscheibe) trifft, 
sind häufig auch energetische Verdichtungen festzustellen. 
Tatsächlich finden sich sogenannte energetische und emotionale Altlasten 
überwiegend in den Bereichen des Schädelansatzes „oft auch an den  
Schädelknochen selbst“ und in der gesamten Wirbelsäule - bis hinunter zum 
Beckenboden.  
 
Durch die geistig- energetische Aufrichtung des Menschen und die damit 
verbundene physische Begradigung der Wirbelsäule werden Haltungsschäden im 
Schulter- und Beckenbereich sowie Beinlängendifferenzen ausgeglichen. 
 
Physische Schmerzen und die Auswirkungen auf unser Organsystem, wie 
chronische Krankheiten, werden gelindert und oft sogar ganz geheilt. 

Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule können natürlich nicht rückgängig gemacht 
werden, seelische und energetische Altlasten hingegen dürfen sich gnadenvoll erlösen.  
Durch den wiederhergestellten freien Fluss können sich "blockierte Engpässe" auflösen und die 
Selbstheilungsprozesse in die Wege geleitet werden. 
Die Befreiung und der beständige Wandel dieser Energien ist eine Grundvoraussetzung für die 
physische und geistige Aufrichtung des Menschen.  
  

Therapieansatz: 
Angefangen bei chronischer Müdigkeit, Asthma und Allergien, Migräne, Nacken- und 
Rückenschmerzen, Depressionen, allen Arten von chronischen Erkrankungen im gesamten 
Organsystem, akuten Entzündungskrankheiten, allen Arten und zur Vorbeugung von 
degenerativen Rückenleiden wie Bandscheibenvorfall, eingeklemmte Spinalnerven, Schmerzen 
in Hüft- und Kniegelenken, Beinlängendifferenz etc. ... 
 
Die Aufrichtung des Menschen ist die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung 
und somit ein spiritueller Vorgang.  
 
Die Begradigung vollzieht sich in wenigen Augenblicken, ist nicht invasiv und 
somit absolut schmerzfrei.  
 
Die hier vorgestellte Methode ist nicht mit anderen zu vergleichen, da sie sich auf Grund von 
eigener Erfahrung entwickeln durfte. 
Die Begradigung geschieht in der 1. Heilsitzung, die energetische Stabilisierung individuell an  
2 - 3 weiteren Sitzungen. 
 
Wirbelsäulenbegradigung:             120,- Euro  - Kinder (bis zum 16. Lebensjahr)    

        die Hälfte 
 
Heilsitzung:                                   jeweils 90,- Euro 
 
 
 
Therapien und Seminare finden zur Zeit in Deutschland in Berlin Wilmersdorf, Trostberg 

im Chiemgau, sowie in der Schweiz in Winterthur und Zürich statt. Hausbesuche sind im 

Einzelfall möglich. 
 
Im Internet unter:  www.seinsquelle.de 

Email:    info@seinsquelle.de  
Informationen:   Hans Rausch - Telefon: 08621/649 77 23 oder 0176/572 88 674 
 


