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ass die Welt keine Scheibe ist, weiß inzwischen ein jeder ..

Aber genauso, wie damals die Erkenntnis von Aristoteles, nicht nur auf Widerstand und
Unglauben stieß, sondern auch völlig neue Horizonte und Möglichkeiten eröffnete, werden
sich heute mehr und mehr Menschen auf den unterschiedlichsten Teilen unseres Planeten
bewußt, dass es viel mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere bloße
Schulweisheit sich zu erträumen vermag.
Sie spüren ein erweitertes Bewußtsein, machen erste Erfahrungen mit Kräften, für die sie
vielleicht keine Erklärung finden, und stehen verwundert vor Ereignissen, die Gelehrte und
Medizin bis heute nicht erklären können.
Und es geht ständig weiter –
Immer mehr Menschen werden eingeweiht, in immer größeres Wissen, um es anderen zur
Verfügung zu stellen, und auf diese Weise ihre Hilfe und Unterstützung anzubieten, damit
diese Welt ein besserer Ort werden kann, für jeden von uns.
Ein Vorreiter dieses neuen, erweitereten Bewußtseins, ist uns unlängst aus Amerika
herübergeweht.
Dr. Eric Pearl.
Und was Dr. Pearl uns bietet, geht tatsächlich soweit über das Allgemeinwissen und die
herrkömmliche Schulmedizin hinaus, dass bereits Prof. Dr. Konstantin Korotkov von der
Sankt-Petersburg Bundesforschungsanstalt, aufgefordert wurde, mit den feinsten
Messgeräten nachzuvollziehen, zu entschlüsseln und zu dokumentieren was denn da
eigentlich vor sich geht.
Ich glaube fast, die Wissenschaft steht Kopf, angesichts dieser neuen Erkentnisse und
Heilungserfolge des Dr. Eric Pearl, der sein Wissen unter dem Begriff „The-Reconnection und
„Reconnetive Healing“ Menschen auf der ganzen Welt zugänglich macht und zur Verfügung
stellt.

Und damit auch ganz klar wird, worüber, und vor allem über wen wir hier sprechen;
„Dr. Eric Pearl und Reconnective Healing, mit Firmensitz in Los Angeles, stossen weltweit auf
grosses Interesse bei führenden Ärzten und medizinischen Forschern in Krankenhäusern und
Universitäten. Einige Beispiele umfassen: Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedar-Sinai
Medical Center, Virginia Hospital, die Universität von Minnesota, die medizinische Fakultät
der Universität von Miami und die Universität von Arizona – wo er auf Anfrage von Dr.
Andrew Weil Ärzte unterrichtet. Zurzeit laufen an mehreren Fakultäten neue
Forschungsprojekte unter der Leitung bekannter Forschungswissenschaftler wie Gary
Schwartz. PhD., William Tiller, PhD. und weiteren.“
*(Auszug aus der Biografie Dr. Eric Pearls – Link siehe am Ende der Seite.)
Ich bin undendlich dankbar, dass es solche Menschen gibt. Dass ein solches Wissen um die
Welt geht und uns allen nutzbar gemacht wird.
Sie können sich vorstellen, dass ich nicht lange gezögert habe, alle von Dr. Pearl
angebotenen Seminare und Einführungen zu besuchen. Selbst alle Ausbildungen zu machen
und das dadurch erworbene Wissen an Sie weiterzugeben...
Hierzu noch ein kleiner Auszug aus seiner Biografie:
„Die Heilungen seiner Patienten wurden bis dato in sechs verschiedenen Büchern
dokumentiert, darunter Eric Pearls internationaler Bestseller, The Reconnection: Heile
andere, Heile dich selber, der mittlerweile in über 30 Sprachen übersetzt wurde“.
Sie merken schon - ich könnte hier stundenlang über meine Begeisterung reden, über die
unglaublichen Erfolge seiner Methoden - aber das Internet ist voll davon.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie einfach auf den offziellen Link zur Website
von Dr. Eric Pearl und lassen auch Sie sich überraschen und begeistern, genau wie ich es tat.
(Den Link habe ich am Ende der Seite für Sie bereitgestelt.)
Zu mir und meinen bisherigen Ausbildungen in den Bereichen Osteopathie, Hypnotherapy,
als Physiotherapeut, und Heilpraktiker hat diese Methode natürlich wunderbar gepasst.
Es ist ein atemberaubend neuer Weg zu mehr Bewußtsein und langanhaltender Gesundheit,
den ich Ihnen unter keinen Umständen vorenthalten möchte.
Was die Kosten für die Behandlungen angeht – die sind überall auf der Welt gleich.

*Dr. Eric Pearl – Biografie: http://de.thereconnection.com/biographie/
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