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Es kommen überwiegend Menschen mit Muskel-
schmerzen, Nackenverspannungen, Rücken-
schmerzen, mit blockierten Wirbelgelenken, 

Hüft- und Knieproblemen und natürlich auch mit aku-
ten Bandscheibenvorfällen nach Frabertsham. 
Oftmals schon von Physiotherapeuten eingerenkt, von 
Ärzten mit Schmerzmitteln gespritzt oder von ander-
weitigen Manipulationen gepeinigt, kommen dieje-
nigen, die sich jetzt auch für diese spezielle Heilung 
geöffnet haben, auch wenn man sie nicht im wahrsten 
Sinne des Wortes wirklich „be“greifen kann.
Gerade was die Wirbelsäulenaufrichtung oder Skelett-
begradigung anbelangt werden hier nicht nur ein-
drucksvolle Ergebnisse erzielt, sondern diese 
werden auch von Begleitpersonen bestätigt 
und direkt vor Ort mit Fotos dokumentiert. 
Das Erfolgsprinzip dieser Wirbelsäulenaufrich-
tung basiert auf wahrscheinlich einer der 
Aufsehen erregendsten Heilmethoden, 
einem Energie-Impuls ohne Berührung 
des Körpers.

Wer heilt hat recht
So war es schon immer: die Tatsache 
alleine, dass der Erfolg einem Recht 
gibt hat sich bis heute durchgesetzt. 
Und genauso geschieht es in der Villa 
SAN ESPRIT: durch den amazinGRACE 
Energie-Impuls ist es möglich auf Be-
ckenverschiebungen und Beinlängen-
verkürzungen sowie die damit zusam-
menhängenden Fehlstellungen der gesamten Wirbel-
säule einzuwirken. Ein Ungleichgewicht im Körper wird 
im wahrsten Sinne des Wortes wieder gerade gerückt 
und Funktionsstörungen, die Krankheiten hervorru-
fen, können dadurch positiv beeinflusst werden.

Wirklich bekannt geworden ist dieses 
Phänomen  über Berichte und Reporte im 
Fernsehen
Zahlreiche Fernsehsender wie z.B. ARD, ZDF, VOX, SWR 
oder Phönix haben schon über die Wirbelsäulenaufrich-
tung durch Energieimpulse berichtet. Das ist kein Wun-
der, denn die Veränderungen sind mit bloßem Auge für 
jedermann sichtbar und life mitzuerleben. Auch diese 
Heilkunst wird im Zentrum San Esprit gelehrt.

Heilung ohne körperliche Manipulation:

Beckenschiefstandbegradigung und
 Wirbelsäulenaufrichtung

Im dem kleinen Ortsteil von Obing -  Frabertsham, steht seit vielen Jahren eine wunderschöne 
alte Villa. In diesem Haus wird seit über einem Jahr alternatives Heilen gelehrt und praktiziert. 
Eine Kombination von sich ergänzenden Heilmethoden hat dort Furore gemacht, da bereits 
nach einer einmaligen Sitzung Menschen begeistert das Haus verlassen haben.

Ergebnisse der Heilerausbildung
Neue Kurse beginnen im Frühjahr 2008

Vorher:
Verkrümmte 
Wirbelsäule

seit vielen Jahren.

Der Zustand vor und nach der Behandlung wird gene-
rell dokumentiert, dabei bleibt der Patient bekleidet. 
Die Heiler in der Villa San Esprit legen großen Wert 
darauf, dass Zuschauer zu dieser Behandlung mitge-
bracht werden und genau beobachten, wie sich der 
Körper verändert.

Nachher:
Hier wurde die 
Wirbelsäule be-
gradigt - ohne 

körperliche 
Manipulation.
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Auch chronische Leiden können gelin-
dert werden
Doch nicht nur Beschwerden des Bewegungsapparates 
und der Wirbelsäule werden gelindert, Frau Kappler, 
Heilerin, Psychologin und Mitarbeiterin bei SAN ESPRIT 
konnte durch ihren kompetenten Einsatz auch Men-
schen mit chronischen Leiden wie Rheuma, Allergien, 
Asthma und MS behilflich sein. 

Schutz vor Strahlen und Elektrosmog
Das Angebot von SAN ESPRIT ist umfangreich und bie-
tet auch energetische Hausreinigungen und Schutz vor 
Strahlen- und Elektrosmog mit der CLEARISE-Methode.
Zu den vielfältigen Ursachen chronischer Gesundheits- 
und Befindlichkeitsstörungen gehört auch die Belas-
tung des Körpers durch künstlich erzeugte Strahlun-
gen die den Körper millionenfach intensiver belasten 

als das natürliche Strahlenspektrum. Zusätzlich haben 
Erdstrahlen, Wasseradern, Erdverwerfungen, Fremden-
ergien und vieles mehr einen erheblichen Einfluss auf 
die Gesundheit. Durch all diese Belastungen entsteht 
ein erhöhtes, gesundheitliches Risikopotential. Der-
artige Störfaktoren, denen der Mensch meist hilflos 
ausgeliefert ist, können entkräftigt und biologisch 
verädert werden. Dazu wurde der Vorgang CLEARISE 
entwickelt. Testmethoden wie Radiästhesie und Kineo-
sologie zeigen, dass nach einer solchen Hausreinigung 
und Entstörung die schädigenden, biologischen Wir-
kungen nicht mehr vorhanden sind. SAN ESPRIT bietet 
auch Produkte an die negative Schwingungsinforma-
tion transformieren und den Körper vor Verstrahlung 
schützen.


