Heilarbeit für den Rücken
Heilarbeit auf der

Rückmeldung eines
Klienten im
Originaltext:

Ursachenebene

Behandlung wegen
schwerem Bandscheibenvorfall LWS

Heilarbeit

ohne Berührung
Manch einer kann kaum glauben, dass er plötzlich wieder
mit weniger oder gar keinen Schmerzen mehr leben darf.
Zu Michael Aigner kommen Menschen mit Rücken- und Gelenkproblemen.
Dadurch, dass er seine Gedanken auf eine bestimmte Weise
kanalisieren kann, verschafft er oftmals Linderung.
2014 hat er die Heilarbeit der „Geistigen
Wirbelsäulenaufrichtung“ am eigenen
Leib kennen gelernt. „Ich hatte Probleme mit meiner Hüfte. Das Becken war
schief, dadurch die Beine unterschiedlich lang, was zu einseitiger Belastung
und Schmerzen führte. Die Probleme
waren nach der Behandlung verschwunden.“ Für Michael Aigner war diese Heilung unerklärlich. Ihn faszinierte diese
berührungslose Behandlungsart und er
erlernte sie daraufhin selbst bei demjenigen, der ihn zuvor behandelt hat.

Ein Heilversprechen kann und will Aigner nicht geben. Insbesondere hänge
ein Erfolg von der inneren Haltung des
Klienten ab, ist seine Erfahrung.
Vor der eigentlichen Behandlung lässt er
sich von den Beschwerden seiner Klienten berichten. Anschließend wird die
Haltung des Oberkörpers, die Position
der Schultern und Schulterblätter betrachtet und fotografiert.
Anschließend beginnt die Heilbehandlung auf der Liege. Klienten berichten
von Ziehen und Kribbeln, Druck, oder
wie wenn jemand die Wirbelsäule

nach wochenlangen starken Schmerzen und schlaflosen Nächten hab ich mich erinnert
und Sie sehr verzweifelt aufgesucht. Kurz
nach der ersten Behandlung waren die
Schmerzen schon wesentlich erträglicher
und am nächsten Tag trat eine weitere Besserung ein. Ich konnte wieder gerade stehen
und gehen und auch schlafen. Dafür sage
ich heute nochmals ganz herzlich DANKE.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und
Schaffenskraft zum Wohle Ihrer Patienten.
Herzliche Grüsse, M.

„repariert“, auch von Leichtigkeit oder
von einem angenehmen Wärmegefühl.
Wichtig: „Es geschieht nur das, was für
den Klienten gut und richtig ist“, versichert Aigner.
„Meine Klienten können von einer einzigartigen Kombination aus geistigem
Heilen auf der Ursachenebene und
meinen weiteren effektiven Behandlungsmethoden profitieren“, berichtet
Michael Aigner.
Weitere Infos und Erfahrungsberichte
auf www.heilpraxis-aigner.de

ANZEIGE

Seit 2002 hat er die Zulassung als Heilpraktiker im Bereich Psychotherapie
und behandelt seelische Belastungen
wie z.B. Stress, Schlafstörungen, Ängste
oder Panikattacken sowie körperliche
Beschwerden wie Allergien, Asthma,
Kopfschmerzen usw.. Die Wirbelsäulenaufrichtung empfiehlt sich bei jedem
der unter Rückenschmerzen, einem
Bandscheibenvorfall, Knie- und Gelenk-

problemen, Schulter- und Nackenschmerzen leidet, sich in der Bewegung
eingeschränkt oder verspannt fühlt. Da
die meisten Menschen Fehl- und Schiefstellungen haben und dies zunächst
gar nicht bemerken, sind Schmerzen
irgendwann vorprogrammiert.

Hallo Herr Aigner,
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