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Reconnective Healing geht 
weit über das Konzept von 
Energieheiltechniken hinaus, 
es ist keine Therapie oder Be-
handlung im herkömmlichen 
Sinne, mehr eine verbindende 
als eine konzeptionelle 
Anwendung. Der Fokus 
liegt nicht auf Symptomen, 
sondern auf der Rückkehr zur 
Balance. Die Frequenzen bewir-
ken Veränderung und Heilung.

Diese geschehen ziemlich oft 
spontan und bleiben tenden-
ziell ein Leben lang. Wenn 
die Frequenzen mit unserem 
Energiekörper interagieren, 
schwingen wir auf einer höheren 
Lichtfrequenz und strahlen auch 
mehr Licht aus. 

„Im Kern erlaubt Reconnective 
Healing uns, sich mit dem We-
sentlichen, der Wahrheit, dem 
Licht, was und wer wir sind, 
wieder zu verbinden, so dass 
wir grenzenlos wir selbst, 
unser wahres Ich sind“.

(Dr. Eric Pearl)

Was ist Reconnective 
Healing®?

Portrait

Reconnective Healing (wiederverbindende Heilung) ist die Rückkehr zu 
einem optimalen Schwingungszustand, zur Balance, in der Ungleich-
gewichte aus dem System herausschwingen können. Es ist ein um-
fängliches Spektrum an Energie, Licht und Information. Es ist greifbar und messbar. Man kann 
es fühlen. In der Interaktion mit den Frequenzen finden wir leicht Zugang und werden uns der 
Verbindung mit ihnen bewusst. 

Die Anwendung: bei der 
Reconnective Healing-Sitzung 
spürst Du, wie es in den Zonen 
deiner entstandenen  Kör-
per-Disharmonie zu arbeiten 
beginnt. Im Körper „bewegt 
sich was“, alle Zellen erfahren 
Energie, Licht und Information 
aus der universellen Quelle. Die 
Selbstheilungskräfte beginnen, 
wieder Heilung einzuleiten, die 
eine Balance auf allen Ebenen 
ermöglichen: körperlich, mental, 
emotional, kausal und spirituell. 
Zum Beispiel kann Dein nimmer-
müdes Gedankenkarussell he-
runterfahren und das mühelose 
Ein- und Durchschlafen stellt 
sich in aller Regel wieder ein. 

Das Geschenk: Reconnec-
tive Healing  erleichtert Dir 
den Weg, im Frieden und mit 
Dir eins zu sein. Innerer Frie-
den ist ein Rhythmus des Le-
bens. Es ist eine Verbindung 
mit der universellen Energie, 
mit ihrem Zyklus. Es geht 
darum, in den Rhythmus der 
Musik des Universums zu 

kommen.

Die Frequenzen von Recon-
nective Healing können es 
ermöglichen, nicht nur die 
körperliche Gesundheit wieder 
herzustellen, auch eine Dir 
bisher vielleicht unbekannte 
Freude, teilweise ein „Sekunden-
glück“ durch gefühlte Geborgen-
heit, gespürte Verbundenheit 
mit dem Universum zu erfahren. 
Liebe heilt alles…Du bist ein 
wichtiger, unverzichtbarer Teil 
vom Ganzen.  Du erinnerst Dich, 
dass Du nicht ein Tropfen im 
Ozean bist, sondern der ganze 
Ozean – in einem Tropfen.

von Ulrich Lütje

Geistige Wirbelsäulenaufrichtung 
Geistige Begradigung

Die Wirbelsäule in ihrer grob- und feinstofflichen Struktur ist ein zentraler Punkt für das phy-
sische und spirituelle Wohlbefinden des Menschen und somit der Schlüssel zu allen Ebenen des 
Bewusstseins in ihm. 

Ihre Pflege und Ausbalancierung ist somit ein Fak-
tor größter Wichtigkeit. Der Zustand der Wirbelsäu-
le geht unmittelbar mit dem Gesundheitszustand 
des Menschen einher. Die korrekte Ausrichtung der 
Wirbelsäule bildet somit eine zentrale Grundlage 
zur Gesundung. Hierbei handelt es sich nicht um 
Erkenntnisse der Neuzeit. Bereits die alten Hoch-
kulturen besaßen das Wissen um diese Zusam-
menhänge, welches heute wieder ins Bewusstsein 
der Menschheit gebracht wird. 

Eine geistige Wirbelsäulenaufrichtung mit dieser 
Energie geschieht in Sekundenschnelle ohne die 
Anwendung von Symbolen oder Mantren, sondern 
allein durch die Kraft der göttlichen Energie.  
Daher ist diese Methode auch sehr umfassend 
und keinesfalls nur auf die Wirbelsäule beschränkt, 
sondern erfasst den „ganzen Menschen“ mit sei-
nem Geist, seiner Seele und dann seinen Körper. 

Die Aufrichtung der Wirbelsäule ohne körperliche 
Berührung oder Veränderung am Skelett ist 
während einer einzigen Behandlung durch die 
Urschöpfungskraft in den meisten Fällen möglich. 

Die Rückenmuskulatur entspannt sich, die 
Wirbelsäule richtet sich auf, der Becken  und 
Schulterblattschiefstand wird ausgeglichen und die 
Beinlängendifferenz wird behoben. Die Auswir-
kungen einer Aufrichtung erscheinen in unserer, 
noch zu stark materialistisch geprägten Welt, wie 
ein Wunder. 

Nur in einem gesunden Körper ruht ein gesun-
der Geist – und umgekehrt! 

Mehr als 70 % aller Erwachsenen und bereits viele 
Kinder und Jugendliche leiden unter Beschwer-
den des Bewegungsapparates. Eine Störung der 
komplexen Nervenversorgung des Rückens kann 
zu den unterschiedlichsten Beschwerden führen. 

Eine kleine Auswahl von Symptombildern, bei 
denen sich die Geistige Wirbelsäulenaufrich-
tung hilfreich erwiesen hat: 

Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, Skoliose, 
Ischias Schmerzen, Beckenschiefstand, Beinlän-
gendifferenz, Schulterschmerzen, Knieschmerzen, 
Schiefhals, Schulter-Arm-Syndrom, Entwicklungs-
störungen, Bluthochdruck, Migräne, Verdrehungen, 
Morbus Bechterew, Tennisarm, Muskelschmerzen, 
Gleichgewichtsstörungen, Sportverletzungen, 
Kiefergelenk-Probleme, Herzrhythmusstörungen, 
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Atmungsstörungen, Asthma, Hörstörungen, AD(H)
S, Folgen von Unfällen und körperlichen sowie 
seelischen Verletzungen ... 

Aufgerichtet Leben – Aufgerichtet durchs 
Leben 

Heilung fängt immer im Inneren an. Ein Zurückfüh-
ren in die göttliche Ordnung. Klare ordnende Struk-
turen wiederherstellen. Die Selbstheilungskräfte 
befreien, so dass diese wieder in die Lage versetzt 
werden, ihre Aufgabe zu erfüllen. Dann kann auch 
der Körper folgen. Die Wirbelsäule richtet sich auf, 
das Becken steht gerade, die Beinlängendifferenz 
hebt sich auf. 

Wenn die Zeit reif ist, verändern sich die Dinge. 
Jeder Mensch entscheidet, ob die Zeit für ihn reif 
ist, die geistige Aufrichtung zu erfahren.

Warum gehen wir gebeugt durchs Leben? 

Schon während sich das kleine Wesen im Mutter-
leib entwickelt, seinen Körper heranbildet, den es 
einmal bewohnen wird, ist es aus der Einheit, dem 
Absoluten herausgetreten und stellt sich mehr und 
mehr der Welt der Zweiheit, der Dualität. Es betritt 

die Räume des Relativen und lernt, was es be-
deutet, Konflikte zu erfahren. Nicht alle lösen sich 
wieder auf, ohne Spuren hinterlassen zu haben. 
Spuren die für unser Auge sichtbar werden, wenn 
es den Leib der Mutter verlässt und darum ringt, 
aufrecht durchs Leben zu gehen.  
Bald wird es lernen, Konflikte derart zu verarbeiten, 
dass sein Überleben gesichert erscheint. Es wird 
sich Verhaltensweisen aneignen, Lebensmuster 
herausbilden, von seinen Eltern und seinem Um-
feld, in dem es aufwächst, geprägt sein. 

Betrachten wir die Wirbelsäule von der feinstoff-
lichen Ebene, übernimmt diese die Funktion eines 
Erinnerungsspeichers. Stummer Zeuge ungeklärter 
Konflikte. Solange, bis sie nicht mehr stumm blei-
ben kann und durch Schmerzen Aufmerksamkeit 
erzielen will.  
Machen wir uns bewusst, dass alle Zentren (Cha-
kren), Drüsen und Organsysteme mit der Wirbel-
säule verknüpft sind. Befreien wir uns von der Last, 
die unseren Rücken krumm werden lässt. 

Die Aufrichtung ist der Beginn einer Neu-
schöpfung.

Aufrecht leben in Verbundenheit
Ausbildung und Anwendungen in Holtsee

Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
für Mensch und Tier

äußere Aufrichtung
aufrechte Haltung, Korrektur
z. B. bei Beinlängendifferenz, 
Hüft-, Becken- und Schulterschiefstand 

innere Aufrichtung
Lebensfreude und gesundes Selbst-
wertgefühl, Mut zur Wahrheit und zu 
klaren Entscheidungen

Ulrich Lütje • Ekbarg 1 • 24363 Holtsee

04357 996755 • ulrich.luetje@gmx.de

Ausbildung: Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
gute Voraussetzungen für die Ausbildung sind Vorkenntnisse

und Erfahrungen in Heil- und Energiearbeit

Zweitagesseminar • Termine auf  Anfrage
Seminarkosten 333,– € • mit Lehrergrad 441,– €

AufrichterInnen in Ihrer Nähe
23569 Lübeck – Carola Wähnke – 01525 9979563 – carolawaehnke@googlemail.com
23611 Bad Schwartau – Kristina Wien – 0451 61122688 – k.webecke@gmx.de
23789 Mölln –  Birthe Fintelmann – 0176 23301218 – fintelmannbirthe@gmail.com
24363 Holtsee – Gabriele Lütje – 04357 996755 – gabi.luetje@gmx.de
24392 Süderbrarup – Dagmar Längert – 04641 9862191 – www.klangcode.de
24582 Schönbek bei Bordesholm – Anja Lassen – 0163 4395666 – lassen-kiel@web.de


