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Bekanntlich gleicht man z. B. unter-
schiedliche Beinlängen oder einen Be-
ckenschiefstand mit Einlagen in den 
Schuhen aus, aber besser ist es, diese 
Ungleichheit im Körper wieder im wahrs-
ten Sinne des Wortes gerade zu rücken.
Patienten mit genannten Erscheinungs-
bildern, Skoliosen oder anderweitigen 
Schmerzen in Rumpf und Extremitäten lassen sich in 
Frabertsham behandeln. Die größte Hilfe bei Schmer-
zen und Beschwerden jeder Art ist die Lösung von 
Blockaden der Wirbelsäule, in der sich das zentrale 
Nervensystem befindet, und mit dem alles verbunden 
ist. Funktionsstörungen die Krankheiten hervorrufen, 
können dadurch beseitigt werden.

Die Heilmethode: amazingrace Energie-Impuls
Diese alternative Heilmethode ist sicherlich nicht so 
bekannt, wie die klassischen Manipulationen (Drü-
cken, Massieren, Einrenken) an der Wirbelsäule. Damit 
hat sie nichts zu tun. Diese Methode wirkt auf den 
gesamten Körper in allen Bereichen. Auch karmische 
Urblockaden werden dabei gelöst. Dies offenbart sich 
durch eine augenblickliche Veränderung des Körpers. 
Die Wirbelsäule richtet sich auf, dabei wird das Be-
cken gerade gestellt, die Schultern und Schulterblätter 
sind dann auf einer Linie und die Beine werden gleich 
lang.

Während der amazinggrace Heilung werden grundlegen-
de, körperliche Anomalitäten in nur einer Heilsitzung 
beweisbar aufgelöst. Selbst schwerste Skoliosen bilden 
sich zurück auch operative Eingriffe können vermieden 
werden. Wegen ihrer weit reichenden Wirkung ist die-
ses für Menschen jeden Alters sowohl vorbeugend als 
auch heilend zu empfehlen.

Zuschauer und Zeugen während der Behand-
lung erwünscht
Auf der körperlichen Ebene zeigt sich allen Anwesen-
den sofort das Wunder: Denn vor der Behandlung wer-
den Fotos gemacht und die Abnormalitäten gemessen 
und dokumentiert. Ebenso wird nach der Behandlung 
nochmal fotografiert und der Körper vermessen. So 
ergaben die Auswertungen und Statistiken eine Hei-
lungschance von 95%. Die Heiler legen großen Wert 
darauf, dass z. B. Angehörige bei der Behandlung mit 
dabei sind und acht geben, was mit dem Körper des 
Patienten geschieht.

Medium Fernsehsendungen war auch schon 
dabei
Bekannt wurde diese einzigartige Heilmethode durch 
verschiedene Fernsehsender, wie z. B. ARD, ZDF, VOX, 
SWR, Phönix... Reporter und Kameramänner zeichne-
ten die Behandlung auf und berichteten ausführlich 
über das Furore-Geschehen in unterschiedlichen Orten 
in ganz Deutschland. 
Für Interessierte steht auch eine Hotline zur Verfü-
gung: 089 - 23 512 079 normale Festnetzgebühr.
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Wirbelsäulenaufrichtung und Skelettbegradigung 
bei Mensch und Tier

Beinlängenausgleich bei einem 3jährigen Kind

Frabertsham; In dem kleinen Ort zwischen Obing und Wasserburg hat sich ein Zu-
sammenschluss von Heilern niedergelassen. Seit einem Jahr sorgen sie für Aufsehen 
in ihrer Praxis, denn Spezialisten auf dem Gebiet der Skelettbegradigung und Wirbel-
säulenaufrichtung haben hier schon einiges bei Mensch und Tier geleistet.
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