
Heiltage mit Rubens Faria  
24.& 25. September 2014 in Heitersheim 

 

 

 

 

   

  Anmeldung:  Jutta Reichenbach  post@jureich.de  www.jureich.de  Tel: 07634 595488 

  Kosten:  Einzelbehandlung: 70 € 

  Ort:   Merowingerstraße 10 79423 Heitersheim 

 
ANFAHRT UND PARKEN 

 

Bitte parken Sie in der Frankenstraße. Dort gibt es genügend Parkplätze. In der Merowingerstraße bitte nur par-
ken wenn Sie nicht anders können.  

Von Freiburg kommend in Heiterheim im 1. Kreisel links in die Johanniterstraße einbiegen, dort die die erste links in 
die Frankenstraße einbiegen. Wieder die erste links ist die Merowingerstraße. Die Nummer 10 ist das 3. Haus auf 
der rechten Seite vor dem Holzhaus.  

Von Basel kommend in Heiterheim im 3. Kreisel gleich rechts in die Johanniterstraße einbiegen, dort die die erste 
Straße links in die Frankenstraße einbiegen. Dann weiter wie oben beschrieben.  

Von der Autobahn oder dem Bahnhof: Ausfahrt Heitersheim; In Heitersheim unter der Bahnhofsbrücke durchfah-
ren. An der Linkskurve geradeaus in die Eisenbahnstraße (Bach verläuft rechts) fahren bis zum Kreisel an der B3. Im 
Kreisel links Richtung Freiburg abbiegen, bis zum nächsten Kreisel fahren, dort gleich rechts in die Johanniterstraße 
einbiegen.  Dann weiter wie oben beschrieben.  
 

 
BITTE NICHT KLINGELN 

Bitte drücken Sie die Haustüre einfach auf und treten Sie leise in die gegenüberliegende Wohnungstür ein. Der 
Schlüssel steckt in der Wohnungstür. Zuvor bitte Schuhe ausziehen! (Evtl. dicke Socken oder Hausschuhe mitbrin-
gen) Leise geradeaus in den nächsten Raum laufen. Bitte kommen Sie etwas früher und bringen Sie etwas Zeit mit! 
 

Aus rechtlichen Gründen sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Geistige / Energetische Heilung und die Teilnahme an 
den persönlichen Einzelsitzungen mit Rubens Faria keinesfalls den Besuch eines Arztes ersetzen soll und kann. 

http://www.rubensfaria.de/ 

 

Wenn Sie ihren Termin nicht einhalten können geben Sie bitte alsbald Bescheid! Da Rubens fast 

immer am Reisen ist, kann es vorkommen, dass er einen Termin nicht wie geplant einhalten kann. 

Bitte überprüfen Sie ein oder zwei Tage vor ihrem Termin ihre Email oder schauen Sie auf meiner 

Webseite nach, damit Sie sicher sein können, dass sich nichts verändert hat. Dankeschön 

 

Der international anerkannte brasilianische Heiler Rubens Faria kommt wieder nach Heitersheim . Rubens 
überträgt in einer persönlichen Begegnung heilende Transbioenergie, womit er schon tausenden Menschen  
geholfen hat. Individuell und gezielt erfolgt ein energetischer Ausgleich verschiedener feinstofflicher Blocka-
den. Diese Energieübertragung vollzieht sich durch Rubens in einem Zeitrahmen von ca. 10 - 20 Minuten. Bei 
chronischen - degenerativen Prozessen, empfehlen wir mehrere Sitzungen, jedoch nur eine am Tag.  Der ei-
gene Heilprozess beginnt mit der Öffnung für die gesegnete "Energie" möglichst erwartungsfrei darauf zu 
vertrauen, dass eine tiefe Transformation geschehen darf. Die Übertragung der Heilimpulse wirkt sowohl auf 
der körperlichen als auch auf der seelisch-psychischer Ebene. Heilreaktionen können sofort, aber auch mit 
zeitlichem Abstand auftreten.  

mailto:jureich@gmx.de

