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Mit dieser Ausbildung wirst du in Techniken eingeweiht, die 

einzigartig sind, um Menschen und Tiere immer mehr die 

Möglichkeit der wirklichen Freiheit zu ermöglichen.

Mit der Aufrichtung und Ausrichtung des eigenen Energiekörpers 

kann sich die gesamte Knochenstruktur bestmöglich neu 

einrichten, was sich dadurch auch auf die Organe überträgt, die

wieder ihren besten Platz im Körper finden.

Zum Beispiel kann die Wirbelsäule wieder in eine gerade

Aufrichtung gehen, die Beckenknochen und Gelenke wieder ihre 

optimale Position einnehmen, oder unterschiedliche Beinlängen 

können für eine gleichbleibende Position angepasst werden. 

Körpersäfte und Blut sowie Energiefrequenzen fließen kraftvoller 

und viel leichter im Körper, was auch insgesamt eine gefühlte 

Leichtigkeit mit sich bringt. 

Auf der energetischen Ebene führt es zu einem aufgerichtetsein

im Leben, denn es befreit auch negativ geprägte Erfahrungen

des Lebens, die auch den physischen Körper sehr

beeinträchtigen können. 

Lebendigkeitsberater 6
Lebendige Freiheit ist grenzenlos



Stefan ANNRAI Sieberer
Ranstlweg 23, A-5531 Eben im Pongau, 
Kochauweg 19, A- 6371 Aurach bei Kitzbühel
Telefon: +43 664 514 63 39
E-Mail: stefan@annrai.at
www.annrai.at

Die optimale Aktivierung der Hormone Östrogen und 

Testosteron, die für die Fortpflanzungs- und Sexualorgane 

wichtig sind, ermöglicht den Menschen und auch Tieren, wieder 

in der Harmonie mit dem eigenen Körper zu sein. 

Oft ist es ein gesellschaftliches Tabu-Thema, jedoch betrifft es 

die Menschen in jedem Alter. Die Ursachen für Schmerzen 

während der Menstruation, für schamvoll und unerfüllte gelebte 

Sexualität, und auch bei nicht erfülltem Kinderwunsch, sind in 

den meisten Fällen bereits durch Vererbung und durch die 

Situation der eigenen Zeugung geprägt. 

Abhängigkeiten und auch Verbindungen zu unbewussten 

Frequenzen werden erlöst. Mit Techniken aus diesem 6. Modul 

kann die Vollkommenheit für den Körper und auch für das 

Lebenauf vielen Ebenen wieder erfahren und gelebt werden.
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Es ist wichtig, sich während der Prozesse in der Energie zu befinden, da diese 
leichter und schneller transformiert werden können. Darum werden wir das 
Wochenende gemeinsam in der Gruppe verbringen (auf Wunsch aber auch 
einzeln möglich). 

Die Seminar Termine sind immer aktuell einsehbar unter www.annrai.at/
termine. Die Seminare finden in in Österreich Schweiz Deutschland und 
eventuell auch noch und an vielen verschiedenen Plätzen auf diesem 
wundervollen Planeten, auf Wunsch auch in deinem Land?

Unterkunft und Verpflegung: Variiert je nach Ort
Energieausgleich für die Ausbildung:  3.600 € für die Ausbildung

Anmeldung: bitte unter +43 664 514 63 39 oder stefan@annrai.at
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