
	 The
RECONNECTION®

Reconnective Healing® Practitioner
(Level I, II + III)

Heilung durch Rückverbindung

Erschließen Sie sich ein neues, umfassenderes 
Spektrum der Heilung als je zuvor 
verfügbar war!

Über Eric Pearl und The Reconnection®

Eric Pearl ist ein international anerkannter    
Heiler. 12 Jahre lang führte er eine erfolgreiche 
Chiro praktiker-Praxis in den USA, als seine Patien-
ten plötzlich berichteten, dass sie seine Hände 
spürten, obwohl er sie nicht berührt hatte. Dabei 
stellten sich erstaunliche Spontanheilungen sogar 

schwerster Erkrankungen ein und viele seiner Patienten berichteten 
von „übernatürlichen“ Erlebnissen.

Diese Erfahrungen führten ihn zu seiner jetzigen Lebensaufgabe.

In enger Zusammenarbeit mit Medizinern, Forschern und Wissen-
schaftlern verbreitet und lehrt er nun weltweit mit seinem Team den 
Zugang zu Heilung und einem Leben in  
                              
    BALANCE, GANZHEIT und  VERBUNDENHEIT.

Er ist gefragter Redner an Medizinischen Universitäten und Gast bei 
Funk und Fernsehen weltweit. Sein Bestseller :
„The Reconnection: Heile andere, heile dich selbst: Heilung durch 
Rückverbindung“, wurde bisher in mehr als 36 Sprachen übersetzt.

Mehr über The Reconnection®, Geschichte und Hintergründe, erfah-
ren Sie bei Ihrem lokalen Reconnective Healing®-Praktizierenden 
oder online unter : 
www.TheReconnection.com , www.Reconnection-Verband.de , 
www.Reconnection-Verband.eu oder www.The-Reconnection.eu

Ramona Pöcher
Millstätterstr. 35

A-9545 Radenthein
Telefon: 0660/99 888 99

eMail:office@reconnection-poecher.at
Homepage:www.reconnection-poecher.at



Informationen über die Sitzungen

Kleidung: Ziehen Sie sich bequem an. Sie werden vollständig bekleidet und 
ohne Schuhe auf dem Rücken auf einer gepolsterten Massagebank liegen. 
(Setzen Sie Ihren Praktizierenden darüber in Kenntnis, falls es Ihnen schwer 
fällt, auf dem Rücken zu liegen). 

Gerüche, Düfte und Geschmackserlebnisse: Während der Sitzung werden 
oft diverse Gerüche, Düfte und Geschmackserlebnisse wahrgenommen.   
Bitte verzichten Sie vor der Sitzung möglichst auf die Verwendung von 
Parfüm. 

Schmuck, Gürtel, Münzen, Mobiltelefone usw.: Reconnective Healing® 
weist nicht die Schwächen und Anfälligkeiten von „Energieheilung“ auf, da 
Energie nur einen Teil des Reconnective Healing®-Spektrums darstellt, das 
umfassender ist und sich aus Energie, Licht und Informationen zusammen-
setzt. Aus diesem Grund ist es weder nötig, die Hosentaschen zu entleeren, 
noch müssen Gürtel, Münzen, Ringe, Uhren oder sogar mit Akkus betrie-
bene Gegenstände wie Mobiltelefone abgelegt werden, solange diese nicht 
unbequem für Sie sind. 

Optimale mentale Einstellung: Schließen Sie einfach die Augen und lassen 
Sie alles los. Werden Sie zum Beobachter und Beobachteten, werden Sie 
zum Zeugen und nehmen Sie alles wahr. Nehmen Sie wahr, wenn Sie 
etwas wahrnehmen; nehmen Sie wahr, wenn Sie nichts wahrnehmen und 
nehmen Sie wahr, wenn Sie wieder etwas wahrnehmen. Erlauben Sie sich, 
nichts Bestimmtes zu erwarten. Vertrauen Sie darauf, dass Sie die Ihnen 
bestimmte Heilung erfahren werden. 

Reconnective Healing®-Sitzungen dauern normalerweise ungefähr 
30 Minuten. Die Heilung geschieht jenseits der Beschränkungen von 
Raum und Zeit, so dass längere Sitzungen keine besseren Resultate er-
geben. In der Regel werden ein bis drei Sitzungen benötigt. 

The Reconnection® besteht aus zwei Sitzungen, die normalerweise 45 bis 
60 Minuten dauern und idealerweise an zwei aufeinander folgenden Tagen 
oder mit einem freien Tag dazwischen durchgeführt werden. 

Kosten der Sitzungen: Die Gesamtkosten für The Reconnection® betra-
gen 333 Euro oder den entsprechenden Betrag in anderen Währungen, 
inklusive MwSt. Die Kosten einer Reconnective Healing®-Sitzung legt jeder 
Practitioner individuell fest. 

Kombinationen von Verfahren: The Reconnection® und/oder Reconnective 
Healing®-Sitzungen sollten nicht mit Energieheilverfahren, Tönen, Kristallen 
oder anderen „Energiemethoden“ kombiniert werden. Kombinationen 
beliebiger Art verwässern die Wirkung der Sitzungen und reduzieren sie auf 
etwas, das von einer vollständigen Reconnective Healing®-Sitzung und/oder 
von The Reconnection® weit entfernt ist. 

The Reconnection® (Die Rückverbindung)

Ursprünglich waren die Meridianlinien unseres Körpers, manchmal 
auch Akupunkturlinien genannt, mit den energetischen Rasterli-
nien um unseren Planeten verbunden. Diese Gitterlinien waren so 
angelegt, weit über uns hinauszureichen und uns an ein viel größeres 
energetisches Gitternetz anzuschließen, das uns mit dem gesamten 
Universum verbindet. Wir sind scheinbar mit der Zeit von diesen 
Linien abgetrennt worden.

The Reconnection® integriert „neue“ axiatonale Linien, die uns 
ermöglichen, einzigartig hohe Schwingungsfrequenzen für Heilzwecke 
und schlussendlich für unsere eigene Evolution zu erzeugen. Diese 
Linien sind Bestandteil eines zeitlosen Netzwerks der Intelligenz und 
gehören zu einem in parallelen Dimensionen existierenden Kreislauf, 
der die grundlegende Energie für die Erneuerungsfunktionen des 
menschlichen Körpers liefert. 

The Reconnection® integriert und aktiviert diese neuen Linien, 
wodurch der Austausch von
 
ENERGIE, LICHT und INFORMATION, 
die Rückverbindung der DNA-Stränge sowie die Re-Integrierung von 
„Strings“ (gleichzeitig auftretenden – oder parallelen – 
Existenzebenen) ermöglicht werden kann. 

Hinweis: Obwohl es keine Voraussetzung ist, empfehlen wir vor 
der  Reconnection® eine bis drei Reconnective Healing®-Sitzungen.       
Näheres hierzu bei Ihrem Reconnective Healing®-Praktizierenden. 

Weitere wichtige Informationen finden Sie unter: 
www.TheReconnection.com oder www.Reconnection-Verband.de ,
www.Reconnection-Verband.eu oder www.The-Reconnection.eu

Anmerkung: Reconnective Healing®-Praktizierende geben keinerlei Versprechen oder 

Garantien zu Heilerfolgen ab und erklären ausdrücklich, dass bestehende Behand-

lungen bei einem Arzt/Heilpraktiker weitergeführt werden sollen und nicht durch diese 

Heilweise ersetzt werden.

Reconnective Healing® 

(Heilung durch Rückverbindung)

Mit Reconnective Healing® bietet sich die Möglichkeit, Zugang 
zu einem neuen, umfassenderen Spektrum der Heilung zu 
erhalten, das so bisher nicht zur Verfügung stand. Heilung durch 
Rückverbindung scheint nicht nur alle bekannten Formen der 
„Energieheilung“ mit einzuschließen, sondern weit über sie hinaus 
zu reichen. 

„Heilung durch Rückverbindung ist weder eine Technik, noch 
eine Ansammlung von Techniken. Sie hat wenig mit Regeln oder 
bestimmten Abläufen zu tun. Sie ist ein neuer Zustand des Seins. 
Sie wird ein Teil von Ihnen; Sie werden ein Teil der Heilung. Sie 
werden anschließend für immer verändert sein.“ 
                                  (Eric Pearl)

In einem speziellen Prozess zwischen dem Praktizierenden, dem 
Klienten und der Intelligenz des Universums findet der Austausch 
von ENERGIE, LICHT und INFORMATION statt. 
Es können Heilungen ermöglicht werden, die sich nicht nur auf 
Körper, Geist oder Seele auswirken, sondern die Evolution unseres 
eigenen Seins und unserer Essenz mit einbeziehen!
Als Folge kann sich BALANCE auf allen unseren Ebenen 
einstellen.

Die Interaktion mit diesen deutlich spürbaren Energien beginnt 
während der Sitzung und hält lange darüber hinaus an. Nach der 
Sitzung werden Sie auf eine, Ihre eigene Evolution vorantreibende 
und umfassendere Heilfrequenz eingestimmt sein.  

„Der Körper heilt nicht durch 
Chemikalien, sondern durch Schwingung, 

Information, Resonanz und Energie. 
Übertragen werden diese Dinge

 durch Licht.“            

Dr. Eric Pearl 


