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REIA - die Rückenheilmethode, 
was ist das? 

Sooo unglaublich viele Menschen 
haben Rückenschmerzen. Sicherlich 
gibt es sehr viele verschiedene For-
men von Therapien - aber wie 
schnell sind die ersten Verbesserun-
gen spürbar? Durch REIA sind bei 
den Patienten sehr oft schon unmit-
telbar in den ersten Minuten die ers-
ten Verbesserungen spürbar.  

Die Methode wurde aus sehr unter-
schiedlichen Richtungen heraus 
entwickelt und ist trotzdem sehr ein-
fach, das war uns wichtig. Das Ziel 
ist, dass jeder diese Methode an-
wenden kann, wenn er möchte. Ex-
tra für diese Methode haben wir 
Werkzeuge entwickelt, die die An-
wendung einfach und gleichzeitig 
für jeden verständlich machen. Die-
se Werkzeuge sind so wirkungsvoll, 
dass diese sogar einzeln in Zusam-
menarbeit mit anderen Rückenheil-
methoden angewandt und vermischt 
werden können.  

Hier einige Übersetzungen des Na-
men REIA die einiges zeigen, was erreicht 
werden kann :-): 
bitte siehe unten in der Tabelle 

Theoretischer Teil in der Ausbil-
dung: Grundlage und Begreifen 
und erste Versuche 
Am Freitag um 15.00 Uhr beginnen 
wir. Es werden die Werkzeuge erläu-
tert und die Handhabungen werden 
trainiert. Gleichzeitig wird an diesem 
Abend für alle Teilnehmer eine spe-

zielle Ablösung in Bezug zu den ei-
genen Rückenthemen stattfinden. 
Gegen 20.00 Uhr wird der erste 
Ausbildungsteil beendet. 

Praktischer Teil: Am Samstag 
beginnen wir um 8.00 Uhr mit 
der Handhabung und Training 

Paarweise wird nun das am Vor-
tag erlernte trainiert. Wir zwei 
Trainer werden darauf  achten, 
dass jedermann/frau versteht, 
worauf  es ankommt. Ziel ist es, 
dass um 15.00 Uhr wenn der 
Kurs beendet ist jeder am Mon-
tag sofort diese Methode an je-
mandem anwenden kann und 
dieser wirklich Erleichterung ver-
spürt. Interessant ist, dass man 
dies bei allen Menschen jeglichen 
Alters anwenden kann (Säuglinge 
sind ausgeschlossen).  

Sind irgendwelche Vorausset-
zungen erforderlich? 
Nein. Jeder wird das erlernen, 
was wichtig ist um diese Methode 
gewinnbringend anzuwenden.  

Freuen Sie sich auf  eine neue 
Herangehensweise, die bereits 
erlerntes einfacher machen kann 
oder Sie lassen etwas Neues in Ihr 
Leben kommen und finden eine 
neue Form von Zugang über die 
Wirbelsäule zum Menschen.  
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Kosten:  

Der 2 Tageskurs kostet pro Person 
390,00 Euro + ca. 110 Euro für 
die Materialien, die wir für jeden 
besorgen. (näheres erfahren Sie nach 
Ihrer Anmeldung). 

Wer sich das nicht leisten kann hat 
folgende Optionen:  

wenn Sie 2 voll bezahlende weite-
re Personen mitbringen dann be-
zahlen Sie 300 Euro + nur noch 
Ihre Materialien in ca. Höhe 110 
Euro. 

bringen Sie 3 voll bezahlende wei-
tere Personen mit bezahlen Sie nur 
noch 120 Euro + nur noch Ihre 
Materialien von ca. 110 Euro. 

bringen Sie 4 voll bezahlende wei-
tere Personen mit bezahlen Sie nur 
noch 0 Euro und nur noch Ihre 
Materialien von ca. 110 Euro. 

Datum:  
am 29. und 30. Juli 2016 
Freitag: 29.07.16; 15.00 - 20.00 
Samstag: 30.07.16; 8.00-15.00 

Lassen Sie sich einfach auf  eine Rei-
se und auf  etwas Neues ein. Sollte 
es Ihnen dieses Mal nicht gelingen 
dabei zu sein, dann können Sie sehr 
gerne das nächste mal mit dabei sein 
- dies wird möglicherweise im 
Herbst, ganz sicher aber im kom-
menden Jahr sein.  

Organisatorisches: 

Mitbringen:  
1 Bodenunterlage oder auch einen 
klappbarer Massagetisch  
lockere, warme Zudecke 
Nahrung, Wasser, Geschirr und Be-
steck 
weite Jogginghose zum aufkrem-
peln und lockere bequeme Klei-
dung mit engerem Oberteil (am 
Körper anschmiegend) 
Notizblock und Schreibzeug 
(evtl. Farbstifte) (es gibt ein 
Skript) 
die Langhaarigen mögen eine fla-
che Klammer zum Haare aufste-
cken mitbringen 

Die Anmeldung ist verbindlich. 
Durch die Anmeldung folgt 
auch die Verpflichtung das Ent-
gelt zu entrichten. Diese ist 
nicht aussetzbar, auch wenn der 
Teilnehmer fern bleiben sollte. 
Der Betrag entfällt nur, wenn der 
Kurs nicht stattfinden sollte. 

Die Anmeldungen sind als 
weitere Anlage angefügt 
bzw. liegen im 
Eingangsbereich der Praxis. 
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wir freuen uns auf  Euch 

Die wunderbarsten Grüße 

Sylvia mit Team


