
Heilabende 
und Meditationen

Geistiges Heilen und
Spirituelle Medizin

„Geomantie und Raumenergetik“ 
Entstörung und Harmonisierung von Räumlichkeiten

FACHAUSBILDUNGEN 
„Geistiges Heilen und Spirituelle Medizin“

Atlaskorrektur und
WirbelsäulenaufrichtungGeistige

„Innere Ausfstellungen
  und Lesen in der Aura“Heilarbeit 

 In folgenden Städten bin ich regelmäßig tätig:
Deutschland in Berlin, Hamburg und Chemnitz

Schweiz in Zürich und Winterthur

SeinsQuelle-Büro Chiemgau
F.-J.-Soll-Straße 16 in 83308 Trostberg

08621/649 77 23 oder 0176/572 88 674
ggf. auf AB sprechen - wir rufen gerne zurück.

Die Geistige Wirbelsäulenaufrichtung 
geleitet den Menschen in die physische Kraft hinein 
und ist Geistheilung in beweisbarer Form. 
Sie vollzieht sich in wenigen Augenblicken und ohne 
Manipulation am Skelett.

Die Wirbelsäule ist Träger der vorgeburtlichen Muster 
und dient uns als Hauptenergiekanal. Durch die Ver-
schiebung von Wirbeln oder der Fehlstellung unseres 
Beckens kommt es zu Rückenschmerzen, Skoliosen, 
Hüft- und Kniebeschwerden sowie Auswirkungen im 
gesamten Organsystem. 

„Wenn innerhalb weniger Augenblicke und 
auf wunderbare Weise sich die Wirbelsäule physisch 
wieder aufrichtet, können körperliche Schmerzen 

und die Auswirkungen auf unser Organsystem, wie 
chronische Krankheiten, gelindert und oft 

sogar ganz geheilt werden.“ 

Während der Anwendung werden Fehlhaltungen im 
Schulter- und Beckenbereich sowie Beinlängendiffe-
renzen ausgeglichen.

Durch die Fähigkeit die feinstofflichen Energiekörper 
(Aura) des Menschen in verschiedenen Schwingungs-
ebenen wahrzunehmen, ist es ihm möglich Dysbalancen 
in den Energiefeldern zu erkennen und auszugleichen. 
Dieses und die begleitende Seelenarbeit formte sich im 
Ganzen zu seiner ganz persönlichen Art des Heilens und 
Lehrens.

Für mich ist meine Arbeit wie ein Gebet 
spürbar, das ins Wirken geht. Ich empfinde sie 

als Gnade und Ausdruck göttlicher Liebe.

Zur Person
Hans Rausch ist Therapeut und Lehrer 
für Geistige Heilweisen und gibt sein 
Wissen als Dozent an den Deutschen 
und Schweizer Paracelsusschulen weiter.

Seit über 20 Jahren ist er selbständig 
tätig und kam während dieser Zeit mit 
fernöstlichen Energietechniken, christli-
cher Mystik und verschiedenen anderen 
geistigen Heilweisen in Kontakt.

Weitere Infos unter: 
info@seinsquelle.de und www.seinsquelle.de

Die Geistige Atlaskorrektur 
bringt den Menschen wieder in sei-
ne geistigen Verbindungen hinein, 
die ihn ausmachen und hat sich 
aus meiner Arbeit mit der Geistigen 
Wirbelsäulenaufrichtung entwickelt.
Erstmals ist es möglich eine beste-
hende Luxation (Verrenkung) des 
ersten Halswirbels auf rein geistig/
energetischem Weg, ohne körperli-
che Manipulation zu korrigieren.

Eine eingehende Aufklärung findet 
bei der Erstsitzung statt, wobei die 
Vorgehensweise individuell bespro-
chen wird.

… weitere Informationen finden sie auf der Homepage.
www.seinsquelle.de



Effektive Produkte der Wasserharmonisierung und 
zur Vitalisierung von Lebensmittel finden Sie unter

www.seinsquelle.de 

Geistiges Heilen 
ist so alt wie die Menschheit selbst. 
Besonders bei schulmedizinisch austherapierten und 
chronischen Fällen gibt es mit der Arbeit über das Ener-
giefeld neue Ansatzmöglichkeiten. Hierbei werden Dis-
harmonien oder Krankheiten in Ihrem Ursprung erkannt 
und können ursächlich behandelt werden.  
Somit sind die Geistigen Heilweisen, so wie ich sie an-
wende und lehre, durchaus eine sinnvolle Ergänzung 
zur Schulmedizin.

Ansätze 
Geistiger Heilweisen und Spiritueller Medizin in meiner 
Praxis sind u. a.:

Die Geistige Wirbelsäulenaufrichtung hebt den Menschen 
wieder in seine physische Kraft... 
und die Geistige Atlaskorrektur bringt ihn wieder in die 
geistigen Verbindungen hinein, die ihn ausmachen.

Herz- und Seelenheil
Mit offenem Herzen und „hellen Sinnen“ wahrnehmen...
Effektives Lesen in der Aura (Energiekörper) ermöglicht 
das Lösen meist eingefahrener Muster und Blockierun-
gen. Krankheitsfördernde Anhaftungen können befreit 
werden und der regenerative Prozess kann in die Ge-
staltung gehen.

Innere Aufstellungen 
ermöglichen das Klären von Energie- und Beziehungs-
problematiken was schlussendlich die Seele und den 
physischen Körper von Stress befreit.
Das Klären der Vater-/ Mutterbeziehung ist dabei ein gro-
ßer Schlüssel um wieder in eine Eigenwahrnehmung zu 
gelangen, die der persönlichen Entwicklung förderlich 
ist. „Wieder Du selbst sein können“.

Abende
Jeden Monat sind verschiedene Abende vorgesehen.
Meditationsabende,
hier werden geführte Meditationen zum Befreien und 
Heilen Innerer Welten und ihrer Sehnsüchte gegeben. 

Offene Heilabende oder Heilkreis,
hier wird „Raum und Zeit zum Heilen“ gegeben. Es ist 
ein praxisorientierter Abend mit Meditation, Licht- und 
Energiearbeit.

Seminare
„Der Heiler in Dir“ ist ein Seminar für alle die ihr 
„Quäntchen“ an Heil finden wollen, oder gewillt sind 
noch (H)heiler zu werden. Jeder Teilnehmer erfährt auf 
Wunsch die Aufrichtung seiner Wirbelsäule.

BASISAUSBILDUNG 
„Geistiges Heilen und Spirituelle Medizin“ 
Geistiges Heilen beginnt zuerst bei sich selbst. Dieses 
Seminar wird Dir helfen die eigenen, inneren Heilkräfte  
zu aktivieren und in dein Potential hineinzuspüren.

FACHAUSBILDUNG 
„Geistiges Heilen und Spirituelle Medizin“ 
An 6 Wochenenden gibt die Fachausbildung größere 
Einblicke in das weite Feld des Geistig-/energetischen 
Heilens und Spiritueller Medizin. Es gestaltet sich ein 
schrittweises Öffnen in das eigene Herz- und Seelen-
heil und ein sich Einlassen auf die individuelle Wahrneh-
mungsfähigkeit („inneres sehen, hören und fühlen“). 
Darüber hinaus werden verschiedene Techniken der 
Heilkunst vermittelt. 
Begleitend über diesen Zeitraum steht die persönliche 
Heilung der Teilnehmer auf allen Ebenen im Vordergrund.

„Kristall- und Aufrichtungsseminar“ ist die Heilarbeit 
mit Kristallen, Heilmagnetismus, Clearingmethoden 
und Ausbildung zur energetischen Aufrichtung der Wir-
belsäule und Einweihung in die Aufrichtungsenergie.

„Wenn die Wasser wieder heilen, heilt auch der Mensch“
Hans Rausch

Die SeinsQuelle ist ein Symbol für die „Neue Zeit“

Hinweis:
Alle Anwendungen dienen der Gesunderhaltung 

des Menschen und der Aktivierung seiner Selbsthei-
lungskräfte. Sie erheben allerdings keinen Anspruch an 

eine medizinische Behandlung und ersetzen 
eine solche auch nicht.

Voraussetzung sind „Der Heiler in Dir“ oder die „Basisausbildung“

Zusätzliche Infos finden Sie im Einleger oder auf unserer Homepage

Raum- und Gebäudeharmonisierung 
Die Raum- und Gebäudeharmonisierung befreit unsere 
Wohn-/ Schlaf- und Arbeitsbereiche von geopathologi-
schen Störzonen. 
Ursächlich gesehen können sich z.B. Wasseradern oder 
„negative Erdstrahlungen“ als krankheitsfördernde Fak-
toren beim Menschen bemerkbar machen. 
Die Klärung und Harmonisierung dieser belastenden 
Störfelder führt den Menschen zurück in seine Vitalität 
und Regenerationsfähigkeit. 

Besonders bei schweren- oder chronischen Krankheiten 
ist auf den Schlafplatz zu achten, da mangelnde Rege-
neration oft einen gewichtigen Grund bei schleichenden 
Krankheitsprozessen darstellt.

„Immer wenn Deine Persönlichkeit bereit ist mit 
dem Herzen eins zu sein, mit dem Herzen zu denken, 
zu fühlen und zu handeln wird Heilung geschehen.“

Hans Rausch

(...nähere Infos auf der Außenseite des Flyers und auf der Homepage)


