
Geistige Wirbelsäulenbegradigung
Ausbildung für Einzelpersonen oder kleine Gruppe

Die Geistige Wirbelsäulenbegradigung geschieht ohne das der Körper in diesen Bereichen berührt wird, ohne 
Manipulation am Skelett, sondern allein durch die Kraft der Göttlichen Gnade. 
Dies kann die Auflösung der Ursachenkette von Energie-Blockaden auf geistiger, seelischer, sowie körperlicher 
Ebene bedeuten.
Die Aufrichtung der Wirbelsäule ist die Auflösung von Konflikt-Blockaden. Es gilt, den Geist des Menschen in die 
göttliche Ordnung bringen zu lassen, der Körper folgt dieser Ordnung. 
Wird der Geist-Körper des Menschen mit der Kraft des Christus-Bewusstseins behandelt, kann diese Energie ihr 
Heilwerk vollbringen.

Die Wirbelsäule ist Träger des vorgeburtlichen Musters, welches von der ersten Zellteilung angelegt wird und gleichsam 
Speicher für alle emotionalen Empfindungen ist, die der Mensch während seines Lebens erfährt. Die daraus entstandenen 
chaotischen Disharmonien - auf das Bewusstsein bezogen - werden durch die Begradigung, die Aufrichtung der 
Wirbelsäule gelöst, so dass ein authentisches freieres Lebensmuster entstehen kann.

Die Ursache vieler Krankheiten liegt oftmals in der Fehlstellung der Wirbel.
Rückenprobleme können mit einer Kieferdysfunktion beginnen, durch verschieden lange Beine, Skoliose oder einen 
Bandscheibenvorfall. Fehlstellungen der Wirbel führen häufig zu schmerzhaften Symptomen wie Migräne, 
Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Konzentrationsmangel, Zahn- und Kiefergelenkproblemen, Atem- und
Hörproblemen, Tinnitus und unterschiedlichen Fehl- und Über-/Unterfunktionen der Organe, den Lymphen und 
Drüsen, doch auch zu psychischen Störungen. 
Zu jeder Zeit bedeutet es, dass Stress in vielfacher weise das Immun- und somit immer auch das Hormonsystem 
belastet und in seinen wichtige Funktionen enorm einschränkt.

Durch die Verschiebung der Wirbel werden die Nervenbahnen beeinträchtigt. Die zwischen den Wirbeln 
austretenden Nerven- und Energiebahnen versorgen den physischen Körper. Ist ein Wirbel verschoben und 
Nervenbahnen beeinträchtigt, signalisiert dies dem Gehirn, dass das zugehörige Organ, welches durch die 
Nervenbahnen versorgt wird, eine Störung meldet. Das Gehirn versucht das auszugleichen. Da die Ursache jedoch 
nicht am Organ selbst liegt, wird durch diese Art Fehlinformation ein Organ chronisch belastet.

Eine energetische Aufrichtung der Wirbelsäule und Begradigung anderer Schiefstände bedeuten daher für Menschen 
und Tiere eine große Erleichterung. Die Lebensqualität wird verbessert und damit die Lebensfreude und das Aus- und
Aufgerichtet sein. 
Die Begradigung geschieht durch einen völlig schmerzfreien Energiefluss, so dass die energetischen und körperlichen
„Versorgungsleitungen“ wieder optimiert werden.

Die Begradigung kann jeder durchführen lassen, so auch Schwangere und das Ungeborene im Mutterleib, Säuglinge, 
Kinder in jedem Alter und sogar Koma-Patienten. Alle Wirbeltiere, z.B. Pferde, Hunde, Katzen etc. können begradigt
werden.
Die Geistige Wirbelsäulenbegradigung kann nach der Ausbildung als „Fernbehandlung“ stattfinden und damit als 
Selbstbehandlung immer wieder für sich selbst angewendet werden. 

Mutter Erde zu begradigen ist Gnade, wir können dies der Schöpfung als Dank schenken.

Bei der  „Ausbildung für Geistige Wirbelsäulenbegradigung“ (GWB) erfährt die teilnehmende Person selbst eine 
Begradigung, erhält kompetente Anleitungen zum Praktizieren der GWB und bekommt die 
Begradigungsenergie übertragen (keine „Einweihung“). 
Im Anschluss wird selbst eine „ Geistige Wirbelsäulen Begradigung“ durchgeführt.
Ausbildung: 350 €,  WiederholerInnen: 88 €

Padma Ellen Hochrein, Mutter und Großmutter, 40 Jahre Berufserfahrung, 30 Jahre eigene Praxis mit spirituellen 
Heilmethoden, Psycho-Kinesiologie & Psychogenetik, Yoga, spirituelle Geburtsvorbereitung und -begeleitung, 
Readings, Lichtkörper-Prozess Begleitung, Oneness Blessing/Deeksha. 
Aktuelle Termine, Seminare, Vorträge und Ausbildungen unter:  https://www.essenzdergoettin.de/ 

Tel.: 0661/604858

https://www.essenzdergoettin.de/


„Die Geistige Aufrichtung ist Teil des Wandels der ganzen Menschheit. Es geht hierbei um eine Heil -und 
Bewusstseinsenergie der neuen Ordnung, die in die menschliche Zivilisation eingeführt wird, um Wandlung 
herbeizuführen, wie es sie über Jahrtausende nicht gegeben hat. Es ist ein Geschenk der Liebe und der 
Gnade, das die Menschheit zu ihrer Bestimmung führt.“                                                  Pjotr Ekunoviz         

„Und wenn ihr die Christus-Kraft anruft und euch den Ursprung vergegenwärtigt, aus dem ihr kommt, 
werdet ihr eine Kraft in Tätigkeit setzen, die jenseits des sterblichen Sinns ist.“

„Wenn ihr ernsthaft betet im geheimen mit diesem Wissen in der Ruhe eurer eigenen Seele, wird das ganze 
Universum in Tätigkeit gebracht, das zu erschaffen und zum Ausdruck zu bringen, das ihr erbittet.“

                                                                                                                         Wort des lebendigen Christus 


