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Dipl.-Ing. (FH) Mag. Siegfried Kreutzer

Kahi-Healing Master-Practitioner

Zertifizierter Auratherapeut nach Kahi-Healing

Akupunkt Meridian Massage Therapeut

VITALZENTRUM Lichtenberg

Gisstraße 1, A-4040 Lichtenberg
 

Tel.:  +43 (0) 650 / 2000205

E-Mail:  info@healingspirit.at

Web:  www.healingspirit.at

Individuelle Einzelanwendungen 

sowie persönliche Beratung und 

Begleitung nach Vereinbarung.

Freue mich auf dein Kommen!
Danke für dein Vertrauen.

Siegfried Kreutzers berufliches Wirken reicht von der Medizintechnik, dem informations-

technologischen Bereich über Trainings in der Erwachsenenbildung bis hin zu Gesundheits-

wissenschaften und Forschungsprojekten für Menschen mit Beeinträchtigungen.  

Ein persönliches, gesundheitliches Erlebnis war Auslöser, dass er spirituell erwachte und 

ganzheitlich zu denken begann. Viele Ausbildungen in geistigen Techniken und alternativen 

Heilweisen führten ihn schließlich zur beruflichen Selbständigkeit. Der Humanenergetiker 

verfügt über ein breites Spektrum energetischer Methoden, profundes Fachwissen zu 

traditionellen und neuen ganzheitlichen Heilmethoden, das er bei seiner Energiearbeit

individuell einfließen lässt. 

Dipl.-Ing. (FH) Mag. 

Siegfried Kreutzer

Kahi-healing – mit 
informationsmedizin 
gesunden

„Jede Erkrankung und jeder Unfall hat auch eine 

seelische Ursache. Diese ist daher nicht im Körper, 

sondern im Informationsfeld des Menschen zu fin-

den. Kahi-Healing ermöglicht es mir darauf einzu-

wirken“ erklärt der Kahi-Healing Therapeut. 

Wirkungsprinzip

Durch neu strukturieren der Informationsfelder,-

kommt die Seele in die Erkenntnis und der Körper 

kann heilen, im Sinne der kosmischen Ordnung.

Klienten empfinden seine Anwendungen

•   befreiend

•   harmonisierend

•   magisch berührend

•   sanft, transformierend

•   bewusstseinserweiternd

•   heilsam, zielgerichtet

regionaler 
Vorreiter 

Seit 2015 bindet der Zertifizierte Auratherapeut 

erfolgreich bei seiner Energiearbeit die „Aura- und 

geistige Chirurgie“ mit ein. Mit der speziellen, ener-

getischen Hilfestellung nach Gerhard Klügel und Tom 

Peter Rietdorf erzielt er besonders gute Ergebnisse 

bei Beschwerden der Gelenke, der Wirbelsäule mit 

dem Beckenbereich und der Organe. 

Geistheilung – die Perspektive!

Der ganzheitlich arbeitende Therapeut macht es 

sich zur Aufgabe, Menschen durch gezielte, bewusst-

seinsbildende Maßnahmen ein tieferes Verständnis 

für geistiges Heilen zu vermitteln. Er setzt geistige 

Heiltechniken ein, um die persönliche Gesundheit 

seiner Klientinnen und Klienten zu fördern und ihr 

Wohlbefinden zu steigern. 

„Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen mit meinem 

komplementären, ganzheitlichen Praxiswissen ein 

Stück Ihres Weges zur Eigengesundung zu begleiten.“ 

Siegfried Kreutzer

„Dein Körper weiß, wie es ist,  

gesund zu sein!  Eine Neuausrichtung  

im Leben ist jederzeit und in jedem  

Alter sinnvoll.“ Siegfried Kreutzer

Begleiter Bei
jeglicher art Körperlicher oder seelischer Beschwerden, 
Bewusstseins- und persönlicher entwicKlung, neuausrichtung, 
Ängsten und leBensKrisen, ursachenfindung und 
gesundheitsprozessen

 „ Der Weg in die Heilung 
 bist du Selbst!“ 


