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Reconnective Healing – 
Wunderheilung aus Amerika

In den 1990er Jahren ent-
deckte Dr. Eric Pearl, dass
der Schlüssel zu Heilung
und Gesundheit in der
Weitergabe von Licht und
Information steckt. 
Die Kärntnerin Ramona
Pöcher beschäftigt sich ne-
ben dem Mental- und
Businesscoaching, Kinder-
und Sportmentaltraining
seit 2013 intensiv mit die-
ser Methode - dem
Reconnective Healing.

Verbesserung auf 
körperlicher, geistiger
und seelischer Ebene
„Reconnective Healing ist
mehr als eine Methode der
energetischen Arbeit - es
ist eine „Heilungssitzung“,
bei der die Praktizieren-
den Licht und Information
weitergeben, und dadurch
eine Verbesserung auf kör-
perlicher, geistiger und
seelischer Ebene errei-
chen“, erzählt Ramona

Ramona Pöcher.

Pöcher, die im Jänner 2013
erstmals mit dieser Metho-
de in Berührung kam. 
“Der Wegbereiter  für mei-
ne Reconnectionausbil-
dung war meine Tochter.
Nachdem Melissa, die im
alpinen Schizirkus als
Rennläuferin erfolgreich
ist, einen sehr schweren
Sturz bei einem Schiren-
nen hatte, kam ich das er-
ste Mal mit diesen Heilfre-
quenzen in Berührung.”
Melissa hatte eine Gehirn-
erschütterung und eine
schwere Rückenprellung
erlitten. Sie erhielt im
Krankenhaus den ganzen
Tag Schmerzinfusionen,
hatte unerträgliche Kopf-
schmerzen, konnte nicht
aufstehen und der ganze
Rücken war bewegungs-
unfähig.
Nach einem dreitägigen
Krankenhausaufenthalt,
erhielt sie eine  Reconnec-
tive Healing® Sitzung.

Melissa stieg vom Massa-
getisch und hatte absolut
keine Schmerzen mehr!
Sie  fuhr nach nur einer
Woche Pause als Tages-
schnellste bei einem Sla-
lomrennen direkt auf das
Podest. Und dies ohne
Medikamente und absolut
schmerzfrei!
“Das hat mich so faszi-
niert,  nachdem ich als
langjährige Arztassistentin
den normalen langwieri-
gen Heilungsprozess ken-
ne, dass ich sofort die
Ausbildung zum Recon-
nective Healing® Practi-
tioner Level I/II und III ge-
macht  habe. Seither weiß
ich, dass dieses Reconnec-
tive Healing® alle bisher
bekannten Formen der
„Energieheilung“ mit ein-
schließt und noch weit
darüber hinaus geht”, er-
klärt Pöcher. Und die be-
eindruckenden Erfahrun-
gen mit diesen starken

und kraftvollen Frequen-
zen sowie zahlreiche
Rückmeldungen von Klien-
ten über deren Regenera-
tionen und enorme Be-
wusstseinssprünge, bestä-
tigen Pöcher in ihrer
Arbeit.
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Sieben Jahre Freizeitclub
Millstättersee

Im April 2007 gründete Werner Robin aus Seeboden
den Freizeitclub Millstättersee unter dem Motto
"Gemeinsam statt Einsam". Der Club besteht zurzeit
aus 17 Mitgliedern im Alter zwischen 53 und 75
Jahren, welche aus verschiedensten Berufssparten
und Lebensbereichen kommen. 
Aus vielen Vorschlägen werden folgende Aktivitäten
durchgeführt: (Berg)Wanderungen, Radtouren, Ke-
gelabende oder gesellige Hüttenrunden. Auch die
Kultur kommt nicht zu kurz. Museums-, Theater- und
Operettenbesuche sowie Ausflugsfahrten zu Sehens-
würdigkeiten stehen auch am Programm.
Die Clubmitglieder organisieren auch untereinander
kurzfristige Zusammenkünfte wie Besuche von
Ausstellungen, Brauchtumswochen, Liederabenden,
Bauernmärkten oder Museumsbesuchen bei
Schlechtwetter.
Ein wesentlicher Bestandteil des Clubs ist nicht nur die
Freude an gemeinsamen Aktivitäten sondern auch
die gegenseitige Unterstützung in vielen Lebenssitua-
tionen. 
Der nächste Clubabend findet am Montag, dem 12.
Mai, ab 19.00 Uhr beim Brückenwirt in Spittal statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Nähere
Informationen unter 0650 8530159.


