
JETZT TERMIN VEREINBAREN!
Dietmar Forster: 0664 / 83 11 455

QUINT-ESSENZ
Dietmar Forster
0664 / 83 11 455

Hauptstrasse 81 
A-3422 Hadersfeld

Anzengrubergasse 28/2 
A-1050 Wien

www.dietmarforster.at 

Sitzung  € 50.-*
(Dauer ca. 60 Minuten)

* Für Menschen mit geringem Einkommen
gibt es Spezial-Tarife. 

Die geistige Aufrichtung richtet sich an 
alle Menschen unabhängig vom Alter, 

gesundheitlicher Verfassung, kultureller 
Herkunft und persönlicher Interessen.

Geistige  
WIRBELSÄULEN-
AUFRICHTUNG

www.dietmarforster.at

„Das Allerweichste im Universum 
durchdringt das Allerhärteste, 
das Nichtsichtbare durchdringt 

das Sichtbare“…
Tao-Te-King Vers 43

Anmerkung: Geistiges Heilen dient zur Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die Diagnose 
oder Behandlung beim Arzt. Eine Heilung kann weder 
versprochen noch garantiert werden.

Nachbehandlung
Bei  größeren Beinlängendifferenzen, Verletzung- 
en, sowie stärkeren Blockaden im Energiesystem, 
hat sich eine Nachbehandlung als besonders 
sinnvoll erwiesen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, 
dass eine energetische Nachbehandlung das Ergeb-
nis der Aufrichtung stabilisiert und abrundet.

Nach ca. 4 Wochen sollte eine Nachbehandlung 
durchgeführt werden, damit gewährleistet ist, 
dass die Energien frei fließen können. Ob eine 
zweite Nachbehandlung sinnvoll ist, muss von Fall 
zu Fall besprochen werden.

Wenn du über Jahre und Jahrzehnte schief warst, 
hat sich der Körper an diesen unnatürlichen 
Zustand gewöhnt und empfindet das häufig als 
normal. Die Veränderung nach der Aufrichtung 
kann daher zunächst als ungewohnt erlebt werden. 
Nach einiger Zeit (Tage bis Wochen) ist der neue 
und natürliche Zustand integriert und wird als 
völlig normal empfunden. 
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Aufgerichtet Leben 
– Aufgerichtet durch das Leben

- Aufrichtung beginnt auf einer tiefen Inneren Ebene. 
- Heilung fängt immer im Inneren an.
- Ein zurückführen in die göttliche Ordnung. 
- Klare ordnende Strukturen Wiederherstellen.

Die Selbstheilungskräfte befreien, sodass 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 Bein-
längendifferenz hebt sich auf.

Betrachten wir die Wirbelsäule von der feinstofflichen 
Ebene, übernimmt diese die Funktion eines Erinner-
ungsspeichers. Stummer Zeuge ungeklärter Konflikte. 
Solange bis Sie nicht mehr stumm bleiben kann und 
durch Schmerzen Aufmerksamkeit erzielen will.
Alle Zentren (Chakren), Drüsen und Organsysteme 
sind mit der Wirbelsäule verbunden.

Mit Hilfe der „Geistigen Wirbelsäulenbegradigung“ 
werden wir unterstützt, auf unseren geraden Weg  
zurückzukommen. Darum können mit der Begradig- 
ung nicht nur der Rücken bzw. die Wirbel-Säule, das 
Becken oder Gelenke begradigt werden, sondern das 
eigene Leben wird wieder „zurecht-gerückt“, eben 
begradigt.

Die Begradigung geht weit über die Aufrichtung 
der Wirbelsäule und die Korrektur des Beckens 
und das Aufheben der Beinlängendifferenz hinaus. 
Energieblockaden auf geistiger, emotionaler und 
körperlicher Ebene lösen sich und machen den Weg 
frei, sodass auch schon lange bestehende, nicht selten 
therapieresistente Beschwerden ein Ende finden 
können.

Behandlungsablauf
Bei der „Geistigen Wirbelsäulenaufrichtung“ liegen 
Sie weich und gemütlich.
Die Aufrichtung wird in Stille durchgeführt. Der 
Aufrichtungsimpuls erfolgt in Sekundenschnelle.
Unmittelbar danach erfolgt eine 45-minütige Anwen- 
dung in Stille um die „Geistige Wirbelsäulenauf-
richtung“ zu stabilisieren.

Wie geht es nach der Geistigen 
Wirbelsäulenbegradigung weiter?
Die Aufrichtung der Wirbelsäule kann bei Bedarf, mit 
ausreichendem Zeitabstand, öfter wiederholt werden. 
Nach der Begradigung kann es zu Reaktionen deines 
Körpers kommen, der Begradigungsimpuls ist nun 
gegeben.
Die Aufrichtung ist der Beginn einer Neuschöpfung, 
deswegen ist es sehr wichtig, dass der Klient nach 
der Aufrichtung aktiv Verantwortung für das eigene 
Leben übernimmt.

Folgende Reaktionen sind möglich:
• Mukelkaterartige Schmerzen bis zu mehrere Tage 

• Schwindel und leichte Gleichgewichtsstörungen 

  für einige Stunden

• Kurzzeitiges Zunehmen vorhandener Schmerzen

• Gefühl des Schwebens und der Leichtigkeit

• Glücksgefühle

• Innere Ausgeglichenheit

All jene, die noch keine spürbaren Beschwerden 
haben, können durch die Aufrichtung Vorsorge 
betreiben und ihre Lebensqualität steigern, da vielen 
Erkrankungen – nicht nur die des Bewegungsapparates 
– vorgebeugt wird.
Aus diesem Grund ist die Begradigung für jeden 
Menschen überaus entwicklungsfördernd und 
heilsam. 

Sehr positive Erfahrungen wurden bei folgenden 
Symptomen gemacht:
• Kopfschmerzen und Migräne 

• Tinnitus

• Bandscheibenvorfall, Ischias, Hexenschuss

• HWS, BWS

• LWS-Syndrom

• Morbus Bechterew, Skoliose 

• Schulter und Knieprobleme

• Arthrose 

• Folge von Unfällen 

• Depressionen und Schlafstörungen 

• Lernschwierigkeiten und Konzentration bei Kindern

• Ängsten, Schmerzen aller Art 

• Entwicklungsstörungen, ADHS

• Schiefhals

• Schwindel, Herzprobleme 

• Kieferprobleme 

• Asthma 

• körperliche und seelische Verletzungen

• uvm. 

Aufgerichtet durch das Leben


