Gesundheitspraxis & Seminarhaus

Hausharmonisierung & Hausbegehung

Über mich und meine Arbeit

Termine und Anfragen nach Vereinbarung
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 23
94113 Tiefenbach / Passau
Telefon 08504 / 9233645
rut@gesundheitspraxis-reichmeier.de

„Daheim ist dort, wo man sich rundum wohl und
gesund fühlt“

„Es gibt viele Gründe, glücklich zu sein –
such dir einfach einen aus“

Mit der Technologie der RUTLife Produkte kann
Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Schlafplatz oder Ihr
Arbeitsplatz innerhalb weniger Minuten von Einflüssen jeglicher Art neutralisiert und harmonisiert
werden. Orte der Ruhe, des Entspannens und des
Wohlbefindens entstehen.

Bis heute erweitere ich stets mein Wissen durch
wertvolle, professionelle Ausbildungen, Fortbildungen und Weiterbildungen. Das „Wunderwerk
MENSCH“ ganzheitlich zu verstehen und Sie wieder
in Ihre Eigenschwingung zu bringen – das ist meine
erfüllte Berufung und Lebensaufgabe.

Durch meine Jahrzehnte lange Erfahrung und mein
Know-how biete ich professionelle Arbeit mit
Komplettlösungen an.

Durch meine unterschiedlichen Anwendungsmethoden kann ich vielen Ursachen des „Warum
bin ich aus dem Gleichgewicht gekommen?“ auf
den Grund gehen. Auch kann ich bereits bestehende
Therapien begleitend unterstützen, schonend und
ganz frei von Nebenwirkungen.

Infos, Kurstermine & Anmeldung unter
www.gesundheitspraxis-reichmeier.de

Sie finden mit meinen einzigartigen, nach aktuellstem Stand neu entwickelten und programmierten
RUTLife Technologie-Produkten eine optimale,
harmonische Lösung für Ihren Lebensraum,
Arbeitsraum und für unterwegs. Und das zu einem
fairen Preis-Leistungsverhältnis.
Die RUTLife Technologie-Produkte sind mit und
ohne Hausbegehung erhältlich.
Im Herbst 2016 eröffnete meine 130 m² große
Gesundheitspraxis und das Seminarhaus. Der
Seminarraum ist 35 m² groß (max. 28 Stühle),
ausgestattet mit Klimaanlage, Flipchart und
Beamer für Vorträge, Workshops oder Seminare
und kann tageweise gemietet werden.

Infos zu allen Produkten, Produktpreise und
Online-Bestellung unter rut-life.de oder telefonisch
unter 08504 / 9233645.

Ausschließlich durch Ehrgeiz und Mundpropaganda
konnte ich die letzten Jahre kontinuierlich einen
stets wachsenden Kundenstamm verzeichnen.

Erlebe das
Unerwartete

Schenken auch Sie mir Ihr Vertrauen.
Herzlichst,
Ihre Ulrike Reichmeier

Waren Sie zufrieden?
Jede Weiterempfehlung
wird belohnt – fragen
Sie mich einfach nach
den Konditionen!

Abrechnung
Meine Leistungen werden von keiner Kasse übernommen und müssen deshalb bar bezahlt werden.
Preise auf Anfrage.

· Theta Healing® · Organetik · Pendelkurse
· Hausharmonisierung mit RUTLife Technologie
· Theta Healing®-Ausbildung · Seminare

Theta Healing® –
erlebe das Unerwartete

Akupunkt-Meridian-Massage (AMM)
nach M. Uhrhan (ohne Nadeln)

Organetik –
das Bioresonanzverfahren

RUTer® Kurs / Pendeln lernen

„Danke, dass du mich hast zuschauen lassen,
wie du dich selbst geheilt hast“ von J. Bechet

„Schmerz ist der Schrei des Gewebes nach
fließender Energie“

„Alles ist möglich, wenn du es wagst,
daran zu glauben“

„Der RUTer® ist lediglich der verlängerte Arm
deines Unterbewusstseins“

Diese Technik wurde von der Amerikanerin Vianna
Stibal in den 1990er Jahren entwickelt, nachdem
sie sich von einem Krebsleiden, entgegen der
Prognosen der Ärzte, selbst heilte und bis heute
gesund ist.

Damit die Energie des Menschen ungehindert
fließen kann, müssen die Kanäle und die Meridiane
frei und durchgängig sein. Dadurch können körperliche angestaute Blockaden positiv aufgelöst und
neutralisiert werden. Eine regelmäßige „Wartung“
des Energiekreislaufsystems wird empfohlen, um
mögliche Störungen frühzeitig erkennen.

Die Organetik ist ein radiästhetisches Verfahren.
Bei dieser Methode werden mögliche negative
Einflüsse gesucht, die den Körper belasten und
blockieren können. Man unterstützt die Selbstheilungskräfte und versucht, den inneren Arzt zu
aktivieren.

Dauer 30 Minuten mit Ruhephase.
Die Behandlung wird im Liegen durchgeführt und
ist komplett schmerzfrei.

In Kombination mit der Akupunkt-MeridianMassage spürbar besser!

Mit meinem exklusiven, weltweit einzigartigen
RUTer® 4in1 (mit Gebrauchsmusterschutz), erlernen Sie eine Technik, die Ihnen viele neue Möglichkeiten und Perspektiven aufzeigt. Sie werden
innerhalb kürzester Zeit spielend leicht mit dem
Unterbewusstsein kommunizieren und arbeiten
können. Max. 15 % unseres Tuns und Handelns
werden vom Bewusstsein beeinflusst – 85 % hingegen steuert und speichert das Unterbewusstsein.

Theta Healing® – die Urheilkraft der Schöpfung – ist
eine effektive, tiefgreifende und schnell wirksame
mentale Methode ohne jegliche Hilfsmittel. Im
Thetazustand ist es spielend leicht, mögliche
Blockaden, Verhaltensmuster, Glaubenssätze aufzuspüren und aufzulösen. Mögliche Ursachen, die
eventuell die Gesundheit beeinträchtigen, können
mit der Theta Healing® Technik gesucht, ergründet
und erlöst werden. Mit dieser einzigartig kraftvollen Methode, erlangen Sie wieder die Kontrolle
über Ihren Körper und Ihre Gesundheit.
Dauer je nach Wunsch zwischen 60 und 120 Min.
Auch Fernharmonisierung per Skype oder Telefon
möglich.

Weitere Infos unter www.tao-amm-tcm.com

Immer ein
gutes Geschenk!
Mit einem Gutschein für eine Behandlung oder ein
Produkt machen Sie einen lieben Menschen glücklich! Einfach online bestellen unter
www.gesundheitspraxis-reichmeier.de

Theta Healing®–Ausbildung
Ich habe für die Theta Healing®-Ausbildung zwei
Lehrerscheine erworben und darf Theta Healing®
DNA1 Basis und Theta Healing® DNA2 für Fortgeschrittene ausbilden. Erlernen Sie diese Technik
und helfen Sie sich und Ihrer Familie selbst. Da Sie
nach dem Basiskurs ein Zertifikat erhalten, dürfen Sie diese Technik sofort an jedem anwenden.
Kurstermine im Internet. Bitte unbedingt schriftlich anmelden. Bei Terminwunsch einfach eine
E-Mail schreiben, ich setze mich dann mit Ihnen in
Verbindung. Auch in zwei Ratenzahlungen möglich.

Wichtige Hinweise
Aus rechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Gründen zum
Schutz der Verbraucher bin ich verpflichtet darauf hinzuweisen, dass den Anwendungsmethoden und Produkten
ähnlich der Homöopathie keine wissenschaftlichen Studien
für eventuelle Wirkungsweisen zugrunde liegen. Die Anwendungsmethoden sind keine Heilverfahren sowie die eingesetzten Produkte sind keine Heilmittel bzw. Medizinprodukte nach
der Heilmittelverordnung, dem Arzneimittelgesetz bzw. nach
dem Medizinproduktegesetz und dürfen auch nicht als solche
betrachtet werden. Sie können keine medizinische Therapie
ersetzen. Alle Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Dauer ca. 60 Minuten

Bereits am Ende des Kurses können Sie eine Vielzahl von Abfragen mit ja oder nein beantworten.
Außerdem erlernen Sie die Ein- und Ausleitschwingung und können somit negative Ursachen aufspüren, ausleiten und neutralisieren sowie Positives
(Globuli, Selbstheilungskräfte, innere Ärzte, Wirkstoffe ect.) einleiten und aktivieren.
Der RUTer® 4in1 mit einzigartiger versenkbarer
Feder findet in jeder Tasche Platz und wird Ihr
Freund für ein gutes Leben sein.
Der RUTer® Kurs findet einmal im Monat
immer von 17 – 21 Uhr statt, inkl. Skript,
Leih-RUTer® und Getränke. Der RUTer®
kann nach dem Kurs käuflich erworben
werden.
Infos, Kurstermine & Anmeldung unter
www.gesundheitspraxis-reichmeier.de

