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Die Rückführungsfibel
Die hypnotische “Rückführung“, auch “Altersregression“ genannt, ist die Königsdisziplin der
Hypnose, eines ihrer faszinierendsten Kapitel. Die in der Literatur dokumentierten Erfahrungen
weltweit reichen von der Heilung lang anhaltender Traumata bis zur Rückversetzung in frühere
Leben, die historischen Prüfungen standhalten.
Daneben gibt es verwandte Verfahren wie TimeLine und “Reinkarnationstherapie“. Tatsächlich
ist die Neugier, ob man schon einmal lebte, eine der Triebfedern, sich in die hypnotische
Regression zu begeben.
Unabhängig davon, ob wir an «Wiedergeburt» glauben, hat das Zurückgehen in vergangene
Lebensabschnitte besonderen therapeutischen Wert. Wenn nichts mehr hilft, ist es oft die
Rückführung, die zu einem kaum für möglich gehaltenen Durchbruch verhilft.
Auch wenn die Motivation manchmal Neugier sein kann, ist tatsächlich oft Leidensdruck die
Triebfeder, sich in die hypnotische Rückführung zu begeben.
Jede Rückführung ist ein Übergang vom Hier und Jetzt in das Unbekannte, Fruchtbare,
Unerwartbare, Zeitlose, Raumlose und in tiefe Konzentration. Das Verfahren führt zu
ursächlichen Erlebnissen, die eine – oft leidvolle – Kettenreaktion ausgelöst haben und damit
nachteilig oder gar traumatisch bis in die aktuelle Situation wirken. Für ein Gefühl – für ein
Leiden der Seele – wird ein ursächliches Bild enträtselt. Doch bei der therapeutischen
Rückführung in ein problematisches Erlebnis bleibt es nicht beim Aufspüren dieses
ursächlichen Momentes: Die emotionale Bedeutung der Erlebnisse wird verändert. Der Klient
spürt an seinem eigenen Körper authentische Erlebnisse, die im begleiteten, geschützten
Rückführungsprozess eine heilsame Transformation erwirken. Diese Transformation und
Integration wird meist über den Dreischritt von «lichterlohem Brennen» über «geschütztes
Verbrennen & Verwandeln» zu «friedvoller Neu-Entfachung» genommen. Diese positiv
wirkende Neuorientierung kann durch eine einzige Rückführungs-Sitzung aktiviert werden.
Therapeuten benötigen eine Spezialausbildung, die Sitzungen beanspruchen mehr Zeit,
verlaufen intensiver und sind anstrengender als normale Hypnosesitzungen. Erlebnis und
Ergebnis aber lohnen den Aufwand.

Was ist eine Rückführung?
Unter Rückführung verstehen wir das Zurückgleiten Ihres Unterbewusstseins zu bestimmten
Ereignissen, die Sie selbst nicht (mehr) bewusst erinnern. Das kann sehr weit in Ihrer
persönlichen Vergangenheit liegen – bis hin zum Geburtsvorgang. Viele Menschen
“regredieren” auch in eine Zeit vor ihrer Geburt. Das bedeutet, sie finden sich in einer
anderen Zeit als andere Person mit anderem Leben wieder.

Wie laufen Rückführungen ab?
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Rückführungen bedürfen einer gewissen Vorbereitung. Am IHvV zum Beispiel werden
Rückführungen mit zwei Sitzungen vorbereitet: Die erste besteht aus einem ausführlichen
Gespräch (Bestandsaufnahme und Zielfestlegung, Einführung in Techniken und
Funktionsweise der hypnotischen Rückführung). Die zweite Sitzung ist eine Hypnose. An
einem anderen Tag (das kann bereits der folgende sein, im Einzelfall auch der selbe Tag mit
einer Pause) erfolgt die eigentliche Rückführungssitzung.
Weil der Zustand der hypnotischen Trance geübt sein will, macht es Sinn, sich mit HypnoseCDs vorzubereiten. Dabei spielt es eine nur untergeordnete Rolle, von wem diese HypnoseCDs eingesprochen worden sind. Es kommt darauf an, dass Ihr Geist sich an den “dritten
Zustand“ - die Trance - gewöhnt, den wir allerdings sekundenweise ganz natürlich mehrmals
innerhalb des Tages erleben.

Warum und wie funktionieren Rückführungen?
Blockaden
Jede Krankheit lässt sich als Blockade beschreiben. Dazu zählen nicht nur psychische oder
psychosomatische, sondern auch körperliche Krankheiten - etwa chronische
Rückenschmerzen.
Das Körpergedächtnis
Egal ob psychischer Schock oder körperliche Verletzungen durch Unfall - alles, was wir
erfahren, findet seinen Niederschlag im Nervensystem und wird in unserem Gehirn
abgespeichert, auch wenn es keine bewusste Erinnerung gibt.
Kettenreaktionen
Gehirnscans zeigen, dass unverarbeitete Ereignisse, insbesondere schwere körperliche oder
psychische Traumata richtiggehende Lücken oder Auslöschungen in das Netzwerk aus
Neuronen reißen. Es handelt sich hierbei um Blockaden im Fluss der elektrischen Energie.
Durch die Netzwerkstruktur unseres Gehirns pflanzt sich eine Blockade dort potentiell in alle
möglichen körperlichen Bereiche, also auch ganz entfernte Organe oder Zellverbände wie
Knochen, Haut, Nerven fort - die Ursache von Erkrankungen.
Finden von Blockaden
Es gibt keine Operationsmethoden, um die blockierten Neuronen zu überbrücken, eine
Verknotung oder Blockade aufzulösen. Mit Hilfe der Rückführungstechniken ist es aber in
Trance möglich, zu auslösenden Ereignissen zurückzureisen - selbst wenn sie während der
Geburt passiert sind oder gar davor, in einem vorherigen Leben. Je nach Rückführungstechnik
wird die Situation erneut durchlebt oder aber nur von Außen betrachtet. Die Abreaktionen
können entsprechend mehr oder weniger heftig sein.
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Auflösen von Blockaden
Wichtig bei jeder Form von Rückführung ist das Auffangen und Auflösen der Verletzung noch
in der jeweiligen Sitzung. Nur ein Hineingehen / Erinnern oder Hochholen einer vergangenen
Situation ohne Lösung ist ohne jeden therapeutischen Wert.

Löst eine Rückführung alle Probleme?
In manchen Fällen reicht für die Lösung tatsächlich eine einzige Rückführungssitzung. Bei tiefer
liegenden, oft multiplen Problemen sind weitere Sitzungen erforderlich, um die einzelnen
“Probleme“ wie bei einer Zwiebel Schicht um Schicht abzutragen.

TimeLine/Regression: Unterschiede
Es ist nicht immer empfehlenswert, mit Hilfe einer hypnotischen Regression Traumata
aufzuspüren und sie erneut voll zu durchleben. Dies kann unter Umständen mehr belasten als
nützen. Die Alternativen zum Erleben in Regression und tiefer Trance ist die Arbeit mit der
TimeLine. Diese Technik, die im NLP (neurolinguistisches Programmieren) entwickelt wurde,
bietet die Möglichkeit, in leichter Trance über dem problematischen Ereignis zu schweben
und mit dem vergrößerten Abstand auch weniger heftige Abreaktionen verarbeiten zu
müssen.
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Zwölf Punkte, die Ihnen Sicherheit für
das Abenteuer Rückführung geben
von Dipl. Hypnosetherapeutin NGH und
Ausbilderin in Rückführungstechniken Friederike
Gerling
Anhand von drei Fallstudien und meiner
eigenen Rückführung möchte ich zwölf Punkte
aufzeigen, die für das Gelingen einer
Rückführung unerlässlich sind.
Denn wer sich für eine Rückführung interessiert,
ist an grundlegenden Fragen interessiert.

• Hatte ich ein Vorleben?
• Nehmen Ereignisse, die vor meiner Geburt stattgefunden haben, ‘

Einfluss auf meine Gegenwart?
• Kann ich durch eine Reise zurück mich selbst besser begreifen?
• Gibt es ein Schicksal?
• Beeinflusst es mich im Jetzt?
• Ist die Zukunft beeinflussbar?
• Gibt es ein Leben nach dem Tod?
• Kann ich mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen?

Rückführung, Altersregression, Reinkarnation sind Verfahren, die Antworten
versprechen. Egal zunächst, worin die Begriffe sich im Detail unterscheiden, zu allererst
interessiert: Halten sie, was sie versprechen? Ist da wirklich was dran? Oder ist alles fauler
Zauber? Nein, es ist keine Zauberei. Rückführung und die Regression bzw.
Reinkarnationstherapie als Teilmengen davon sind ernsthafte Methoden, die oft – selbst in
scheinbar aussichtslosen Fällen - erstaunlich positive Wirkung hat.
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1
Rückführung Punkt 1: Warum es Nachwirkungen gibt. Und warum diese umso
unangenehmer werden, je besser die Rückführung klappt
Zunächst: Ja, unangenehme Nachwirkungen bei Rückführungen kann es geben, auch in
meiner Praxis, auch und vor allem bei “gelungenen” Rückführungen, gerade auch bei den
intensiven, Gewinn bringenden, gerade da können Nachwirkungen sehr heftig sein. Sie sind
aber temporär.
Nach einer gelungenen Rückführung sind Sie nicht mehr der Mensch, der Sie vorher waren.
Eine Veränderung ist eingeleitet worden. Und dieser Prozess dauert, ehe zunächst Ihr Geist,
dann Ihr Körper die angestrebte Veränderung umsetzt. Das kann bis zu einer Woche dauern!
Kürzlich sagte ein Klient nach einer Regression zu mir, er fühle sich wie ein Schiff, das
ausgelaufen sei, um den Ozean zu durchqueren. Bevor er zu neuen Ufern gelangte, habe er
so manchen Sturm durchlitten – Tage nach der Rückführung. Am dritten Tag hat er einen
Silberstreif am Horizont gesehen. Schließlich sind die Wolken aufgerissen, das Meer hat sich
beruhigt, und endlich ist er in einen sicheren, ruhigen Hafen eingelaufen. Und endlich hat er
sich nicht nur völlig befreit gefühlt, auch körperliche Symptome, unter denen er chronisch
litt, begannen sich zu bessern.

2
Rückführung Punkt 2: Unterschiede – wie Sie eine geglückte Rückführung
von einer missglückten unterscheiden können
Wie können Sie als Laie unterscheiden zwischen einer fachgerechten und einer
dilettantischen? Wie können Sie bereits im Vorfeld eine Wahl treffen – die doch so wichtig ist,
weil sie lebensverändernd sein kann?
Wir haben dazu ein Infoblatt zusammengestellt, eine Art Checkliste, nach der Sie vorgehen
können, und in dem sie einiges Material an die Hand bekommen, sowohl für die
Vorbereitung als auch für die Nachbereitung.

3
Rückführung Punkt 3: Rückführung mit oder ohne Hypnose?
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Für uns ist Hypnose eine klare Voraussetzung für intensive Rückführungen. Das möchte ich
Ihnen begründen. Als ausgebildete Hypnosetherapeuten (NGH) setzen wir an unserem
Institut die Technik der Hypnose zur Einleitung einer Rückführung ein. Unserer Erfahrung nach
hat dies mehrere Vorteile, die andere Verfahren (ohne Hypnose) nicht bieten.
Der Körper kann relativ rasch komplett “ausgestellt”, vom Geist abgekoppelt werden. Dies ist
die Voraussetzung dafür, dass Sie frei sind, in einen anderen Körper zu schlüpfen – sei es in
Ihren eigenen aus einem Vorleben oder in den eines anderen.
Nur in Hypnose wird der Einfluss Ihres Wachbewusstseins nachweislich umgangen, das sonst
oft die Erlebnisse einer Rückführung durch Wunschdenken beeinflusst.
Die Realität der Rückführung ist in Hypnose physisch nachweisbar.

4
Rückführung Punkt 4: Lassen sich Rückführungserlebnisse als real nachweisen, ohne gleich
einen Stab an Historikern zu beschäftigen?
Wie real Rückführungserlebnisse in Hypnose sind, zeigen
der Realismus der Szenarien, die unserer real-sinnlichen Wahrnehmung ebenbürtig
sind.
körperliche Phänomene noch während der Rückführung – oder unmittelbar danach.
Beispiele für physische Phänomene während einer Rückführung
Hautreaktionen
fremde Sprachen sprechen
Muskelkater
(Alle Beispiele aus unserer Regressionspraxis, Namen und Anschriften liegen uns vor, sind aber
geschützt):
Starke Hautreaktion während einer Rückführung
Ein Klient erlebt in einem früheren Leben, wie er stranguliert wird. Es erscheinen rote Flecken
auf seinem Hals. Sie treten in genau dem Augenblick auf, als er die Strangulation durchlebt.
Die Male blieben noch zwei Tage sichtbar.
Fremde Sprache sprechen während Rückführung
Eine deutsche Klientin regrediert in ein Vorleben, in dem sie bei Lyon in Frankreich gelebt hat.
Obwohl sie in der Schule keine andere Fremdsprache als Russisch und auch sonst nie Kontakt
mit der französischen Sprache hatte, spricht sie mit mir während der Regression plötzlich
französisch. Da ich einige Jahre in Frankreich verbracht habe, konnte ich sie gut verstehen.
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Eine andere Klientin regrediert in eine unbestimmte Vorzeit und wird mit einem Urvolk
konfrontiert. Das Volk spricht eine ihr in ihrem jetzigen Leben völlig unbekannte Sprache, die
sie aber in Regression mühelos versteht.
Erschöpfung und Muskelkater nach Rückführung
Fast alle Klienten sind nach einer Rückführung nicht nur geistig, sondern auch körperlich
erschöpft, wie nach einem langen Lauf oder einer mehrstündigen, körperlichen Anstrengung.
Über die Hälfte beklagen am nächsten Tag Gliederschmerzen, ähnlich einem Muskelkater.

5
Rückführung Punkt 5: Abnehmen, Verstrickungen, unerklärliche Rückenschmerzen – welche
Erwartungen Sie an eine Rückführung knüpfen dürfen und welche besser nicht
Welche Ergebnisse Rückführungen im Einzelfall gebracht haben, möchte ich Ihnen mit den
Fallstudien 1 und 2 aus meiner Praxis zeigen. Wie eine Rückführung im Detail verläuft, und wo
die Fallstricke sind, zeigt die dritte Rückführungs-Studie.

Fallstudie 1: Rückführung bei Heißhungerattacken
Kann man mit einer Rückführung leichter abnehmen? Klient B. hat eine zeitlang gute Erfolge
beim Abnehmen mit einem Diät-Programm. Doch nach einigen Wochen des Abnehmens
stagniert das Gewicht über lange Zeit. Er klagt über wiederkehrende Heißhungerattacken, die
ihn schon vor der Diät in unregelmäßigen Abständen heimsuchten. Immer wieder sucht er
nach Essen. Dabei geht es ihm offenbar nicht um Sättigung, da er gar keinen Hunger hat.
Sondern er stopft in sich hinein, was er finden kann.
Natürlich nahm er wieder zu.
Konnte hier eine Regression helfen, die Heißhungerattacken abzustellen? Würde er in einem
seiner Vorleben die Ursache für diesen Trieb entdecken?
Er regredierte nicht in ein Vorleben, sondern in seine Kindheit.
Das Unterbewusstsein führte ihn exakt zur Ursache. Eine Begebenheit im Alter von vier Jahren.
Es war nur eine Episode, so wie sie Kinder mal erleben. Es war die Erfahrung, sich allein zu
fühlen. Er befand sich auf einem Hof, in einer Situation völliger Einsamkeit. Er sah das Gehöft
in allen Einzelheiten. Die Familie war da mal zu Besuch gewesen. In der Gegenwart hatte er
keinerlei Erinnerung an die Episode. Vermutlich war die Mutter nur zum Einkaufen. Kinder aber
haben kein Zeitgefühl, und so erschien dieser Moment des Alleingelassenseins dem Kind
endlos. Dies kann ein Verlust von Urvertrauen nach sich ziehen. Mit speziellen Techniken ist es
möglich, dem Unterbewusstsein rückwirkend den damals vermissten Schutz wieder zu geben.
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Nach dieser Rückführungssitzung gehörten die Heißhungerattacken der Vergangenheit
an. Der Klient nahm in den nächsten Wochen problemlos zehn Kilo ab.

Fallstudie 2: Rückführung bei medizinisch unerklärlichen Rückenschmerzen
Klient M. klagt über Zyklen stärker werdender Rückenschmerzen seit etwa zehn Jahren, vom
Steiß ausgehend. Röntgendiagnostisch gab es keine erkennbaren Ursachen. Die Schmerzen
waren phasenweise so stark, dass er weder sitzen noch arbeiten konnte. Er musste sich
regelmäßig krank melden. Konventionelle Behandlungen schlugen nicht an, Spritzen halfen
nur vorübergehend. Die Schmerzen strahlten oft vom Steißbein in den ganzen Körper. Als auch
alternative Methoden nicht halfen, meldete sich M. zur Rückführung. Während der Sitzung
regredierte er in ein Vorleben, zum Zeitpunkt seines gewaltsamen Todes, der mit einem Sturz
und einem schweren Schlag aufs Steißbein verbunden war. Nach der Regressionsarbeit waren
die Schmerzen auf 20 Prozent heruntergefahren.
Nur noch 20 Prozent Schmerzen. Eine gutes Ergebnis. Aber wir wollten mehr erreichen.
Manchmal verhält es sich so, dass nicht nur eine Ursache an einem Symptom beteiligt ist,
sondern mehrere. Dabei überlagert die Hauptursache zunächst die Nebenursachen. Erst
wenn die Hauptursache gelöst ist, wird der Blick auf weitere Ursachen in Regression frei. In
einer zweiten Rückführungssitzung sind wir auf eine zuvor überlagerte, weitere Ursache
gekommen.
Nach der Auflösung auch dieser Ursache war M. endlich vollständig schmerzfrei. Und blieb
es. Das ist jetzt vier Jahre her.

6
Rückführung Punkt 6: Welche Fallstricke es gibt, wie man sie erkennt und umgeht.
Welche Fallstricke es geben kann, möchte ich Ihnen anhand meiner dritten Fallstudie zur
Rückführung aufzeigen.

Fallstudie 3: Rückführung wegen übermächtigen Gefühlen von Einsamkeit
Der Fall: Klientin S. klagt über tiefunglücklich machende Einsamkeitssymptome, obwohl sie
beruflich mit vielen Menschen zu tun hat und in einer glücklichen Beziehung lebt.
Anmerkung: Um die wichtigsten Aspekte der Durchführung einer Rückführungssitzung
aufzuzeigen, habe ich mir erlaubt, drei Sitzungen von zwei Klienten hier zusammenzufassen.
Was soll erreicht werden? Wir wollten herausfinden, ob die Ursache aus der Vergangenheit
kommt. Und die Ursache in der Vergangenheit – also in Regression – lösen. Das Ergebnis
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sollte sein, dass sich das Einsamkeitsgefühl löst, faktisch nicht mehr da ist – und nicht nur eine
andere Perspektive der Wahrnehmung darauf genommen wird.
Das Regressionserleben der Klientin S. bestand nicht nur in der Erfahrung eines gewaltsamen
Todes, sondern auch in der Überraschung, feststellen zu müssen, dass dieser gar nicht die
Ursache ihrer Probleme war.
Ich werde im folgenden wichtige Stationen dieser Regression wiedergeben und gleichzeitig
deuten, das heißt, meinen Bericht mit Erläuterungen versehen, um dem interessierten Leser
ein tieferes Verständnis zu ermöglichen.
Wie bei jeder Rückführung habe ich im Fall von S. durch die Induktion einer tiefen Trance und
einige andere Maßnahmen dafür gesorgt, dass Ihr Körper völlig abgekoppelt wird, das heißt,
dass sie ihn nicht mehr spürt, dass ihr Geist frei ist. Frei, dahin zu gehen, wohin immer sie will
oder wo immer ihr Unterbewusstsein sie hinzieht – sowohl zeitlich wie räumlich.
Erst dann zeigt sich, wohin es den Rückgeführten zieht – in die eigene Vergangenheit oder in
ein Vorleben (von dem wir zunächst erstmal offen lassen können, ob es das wirklich oder nur
vermeintlich gegeben hat – dazu später noch ein paar Anmerkungen). Die Erfahrung ist, dass
die Dimensionen von Zeit und Raum sich in Hypnose auflösen.
Die Gesetze der Physik spielen ja auch in Träumen keine Rolle mehr, und so ist es auch im
Zustand der Rückführung in Hypnose. Der Rückführungstherapeut wird dafür Sorge tragen,
die Sprechfähigkeit des Klienten zu erhalten, also Mund-, Rachen- und Kehlkopfbereich nicht
mit “auszuschalten”. Denn jede Rückführung besteht aus Fragen, die der Therapeut stellt, und
Antworten, die der Rückgeführte gibt.

7
Rückführung Punkt 7: Woran Sie erkennen, ob ein Rückführungsleiter geeignet ist
An dieser Stelle der Rückführungssitzung entscheidet sich die Eignung des
Rückführungsleiters: Er sollte in der Lage sein, neutrale Fragen zu stellen, sich nicht
einzumischen, mit Fragen nicht eine bestimmte Richtung vorzugeben. Jeder weiß, wie
manipulativ Fragen sein können. Im Zustand der hypnotischen Trance ist da Vorsicht geboten.

Mangelnde Neutralität ist immer mit Vertrauensverlust, bewusst oder unbewusst, verbunden.
Es muss ein unbedingtes Vertrauen zwischen Klient und Therapeut bestehen, sonst wird eine
Instanz des Klienten diesen zurückhalten, sich wirklich “fallenzulassen” und zum wahren Kern
des Themas vorzudringen.
Dann erleben wir in der Rückführung nur eine Wiederholung der im Wachbewusstsein
gemachten Annahmen – des Klienten wie des Rückführers.
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Wichtig also: Das Vertrauen in die gute Absicht des Therapeuten verbunden mit seiner
Fähigkeit, völlig neutral zu sein und nichts von seinen Weltanschauungen und Glaubenssätzen
in den Prozess der Rückführung zu übertragen, sind die wichtigsten Voraussetzungen für das
Gelingen einer Rückführung / Altersregression.
Die Neutralität des Rückführungstherapeuten ist also von zentraler Bedeutung. Wie kann er
Neutralität garantieren? Reichen da Lippenbekenntnisse aus? Meiner Ansicht nach sollten er
oder sie sich intensiv mit ihrer eigenen Neutralität beschäftigen.
Neutral zu sein bedeutet vor allem eins: Arbeit. Die “Neutralisierungsfähigkeit” gewinnt ein
Therapeut unter anderem durch Techniken der Meditation. Die wiederum oft geübt werden
müssen, damit man in die Lage versetzt wird, sich schnell zu “leeren”, etwa von eigenen
Alltagssorgen.
Die Basis ist aber, dass der Rückführungstherapeut grundsätzlich mit sich und seinem Leben
“im Reinen” ist. Auch Therapeuten sind nur Menschen. Wenn er aber durch einschränkende
negative Gefühle selbst belastet ist, so wird er als Therapeut nicht geeignet sein.

EXKURS:
Wie viele Psychologiestudenten habe ich erlebt, die das Studium aufgrund einer eigenen psychischen
Belastung ergriffen haben! Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist ein gutes Zeichen, wenn jemand sein
Schicksal in die eigene Hand nimmt und etwa durch ein Studium der Psychologie oder eine ähnliche
Ausbildung für eigene Klärung sorgen möchte. Die Klärung sollte dann aber auch gelingen: Die Belastung
MUSS gelöst sein, ehe er oder sie daran gehen, anderen helfen zu wollen. Wer schon einmal vom Phänomen
der Spiegelneuronen gehört hat, wird ahnen, wie solche Übertragungen von Gefühlen auf neuronaler
Ebene vonstatten gehen könnten. Tatsächlich aber ist es nach neueren Forschungen wohl eher die neuronalelektromagnetische Funktion unseres Herzens, die für die Synchronisierung von Gefühlen zwischen zwei
Menschen sorgt (Quelle: Stephen H. Buhner, “The Secret Teachings of Plants”).
Vertrauen und Neutralität sind also eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer Rückführung. Dies
vorausgesetzt, zeigt die Erfahrung, dass der Geist – oder besser, die entsprechende Bewusstseinsinstanz in
uns – im Laufe des Rückführungsprozesses von bestimmten Knotenpunkten angezogen wird, wie der PlusPol eines Magneten von einem Minus-Pol angezogen wird. Die Erfahrung ist die eines “Einrastens”, und
dieses Gefühl ist etwas, was man mit Worten kaum hinreichend beschreiben könnte.
Bemerkung zur Realität von Vorleben
Für die therapeutisch positive Wirkung einer solchen Rückführung spielt es übrigens keine Rolle, ob die
Ereignisse, die in Form von Bildern beim Rückgeführten hochkommen, tatsächlich so stattgefunden haben.
Dennoch halten Rückführungserlebnisse historischen Prüfungen durchaus stand, darüber wird selbst in
populären Medien inzwischen regelmäßig berichtet, etwa bei RTL in einer ganzen Reihe von TV-Reportagen
über Rückführung im Mittagsmagazin Punkt 12.

Die lösende Wirkung einer Rückführung lebt aber vielmehr vom Plastizitätsgrad der Bilder und Emotionen.
Also von der Authentizität, mit der Bilder unvermittelt, nicht durch die kritische Instanz unseres Verstandes
sortiert, hochkommen. Der kritische Verstand lässt sich aber effektiv nur mit Hilfe der Hypnose umgehen.
Entscheidend ist also nicht die historische Wahrhaftigkeit, sondern die emotionale.
Wenn ein Bild eine starke Emotion oder Empfindung auslöst – und meist ist dies eine sehr belastende, wie
Hass, Eifersucht, Verzweiflung, Angst, oder eine Empfindung wie ein starker Juckreiz, oder ein somatischer,
also körperlicher Schmerz usw. – so sind es diese Emotion und diese Empfindung, mit der ein Therapeut
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dann arbeitet. Die Lösung findet im Umgang mit der Emotion selbst statt. Der Schlüssel besteht also darin,
die Emotion im auslösenden Ereignis nachträglich auszuleben und damit das damalige Ereignis nicht nur
analytisch, sondern auch emotional in den eigenen Lebenslauf zu integrieren.

Zurück zu Punkt 6: Rückführung Fallstricke
Im Fall S. sollte es zur Ursache der Einsamkeit gehen – egal wo oder wann, egal in welcher Zeit
sie diese Ursache fände. Auch fragte S. sich, warum sie sich so stark von alten Gegenständen,
dem Geruch alter Holzbalken, alten Häusern, angezogen fühlte.
S. ist in den Zustand tiefer Trance überführt worden. Sie spürt ihren Körper nicht mehr, ihr Geist
ist abgekoppelt, sie kann aber noch reden, also auch auf Fragen reagieren.
Ich habe darüber hinaus im Zuge der hypnotischen Vertiefung sicher gestellt, dass die
Antworten auch tatsächlich intuitiv, also aus dem Unterbewusstsein kommen – und nicht aus
Gefälligkeit gegeben werden. Die Techniken zum Überprüfen von Gefälligkeitsreaktionen
sind übrigens Standards der klinischen Hypnotherapie. Zudem sollte bei jeder Rückführung
für verschiedene Schutzmechanismen wie Schutzanker gesorgt werden. Sie dienen dem
Therapeuten wie dem Zurückgeführten der Sicherheit, dass der Rückgeführte Schutz selbst in
extremen Belastungssituationen erfährt.
Klientin S. fand sich im Folgenden nicht mehr in ihrem jetzigen Leben wieder, sondern in einer
Zeit, in der es keine Schuhe gab, sie Lederlappen um ihre Füße trug.
Sie war jünger, eine ca. 30-jährige Frau mit drei Kindern. Sie lebte im Wald in einer Sippe von
Menschen. Sie regredierte in eine Szene, in der sie dabei war, allein Kräuter auf einer Wiese zu
sammeln. Sie fühlte sich gut dabei, absolut selig, und wäre am liebsten in dieser Szene
geblieben, wie sie mir mitteilte.

Auch in Hypnose können die Rückgeführten reden. Das Sprechen ist nur etwas verändert, die
Reaktion auf Fragen oft verlangsamt. Wäre es nun eine Rückführungssitzung aus reiner
Neugier gewesen, hätte die Therapeutin an dieser Stelle dafür gesorgt, dass S. das volle
Erleben ihrer Selbst in ihrem vergangenen Leben genießt.
Doch hier galt es, den Beginn der quälenden Einsamkeit zu finden und aufzulösen.
Er musste irgendwo in der Nähe sein, zeitlich wie räumlich, sonst hätte das Unterbewusstsein
der Klientin sie nicht dorthin regrediert. Nun gilt es, eine Suche anzuregen. Es gibt
verschiedenste Techniken, um zum Ziel zu kommen. Der Therapeut empfängt dabei
eindeutige, körperliche Signale. In meiner zwölfjährigen Praxis haben sich universelle
Zeichen herauskristallisiert, Ur-Symbole, anhand derer ich erfahre, worauf ich mich im
Folgenden einzustellen habe – auf ein eher sanftes oder heftiges Geschehen.
In unserem Fall war das Idyll der Kräuter sammelnden Frau auf der sonnenüberfluteten Wiese
nur die Ruhe vor dem Sturm: Auf dem Weg nach Hause wurde sie von unbekannten Männern
verfolgt, gefangen und in einen Kerker geworfen.
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Das Unterbewusstsein hat die Zurückgeführte also nicht sofort in ein traumatisches Ereignis
geführt, sondern ihr zunächst die Möglichkeit gegeben, sich zurechtzufinden, ohne gleich
attackiert zu werden.
Doch dann wurde es schnell heftig. Und der Kerker war nicht ihre Endstation. Sie sollte sterben.
Zwei Dinge sind in dieser Phase therapeutisch wichtig: das Timing und die Loslösung des
Bandes zwischen Körper und Seele.

8
Rückführung Punkt 8: Worauf bei einer Rückführung keinesfalls verzichtet werden darf
Wenn ein Klient in ein früheres Leben regrediert, so ist es notwenig – so hart es klingt -, dass
der Therapeut ihn zu seinem eigenen damaligen Ableben führt. Und ihn dann durch den
Prozess des Sterbens geleitet.
Dabei ist das Timing wichtig:
Denn es geht nicht darum, qualvolle Momente in Zeitlupe auszukosten, sondern den Klienten
sicher und rasch durchzuführen. Es darf aber nichts ausgelassen werden. Schon die Erfahrung
des eigenen Todes in einem Vorleben verändert bei jedem die Einstellung zum Tod.
Doch was im Erleben danach geschieht, ist noch wichtiger: Die Loslösung der Seele vom
Körper. Auf das Lösen der Verbindung zwischen zwei Instanzen – “Körper” und “Seele” kommt es an. Diese Verbindung darf nie gewaltsam gelöst werden. Das Resultat wäre eine
langanhaltende Desorientierung im Hier und Jetzt. Es ist notwendig, dass diese Verbindung
zwischen Körper und Seele nach dem (damaligen) Ableben gelöst wird, ohne sie mit Gewalt
durchzuschneiden.
Woran erkennt man diese Verbindung? Das ist eines der rätselhaften Phänomene
hypnotischer Rückführungen. Alle in ein anderes Leben Zurückgeführten, die dann ihren
eigenen Tod miterleben, können eine Verbindung zwischen Körper und Seele erkennen und
genau beschreiben. Und dabei ist es gleich, ob das Ableben ein sanftes im hohen Alter ist
oder ein gewaltsames in der Blüte der Jahre. Auch in anderen Kulturen wird diese Verbindung
beschrieben – etwa in buddhistischen Traditionen oder bei schamanischen Völkern.
Der 1947 in Erfurt geborene Ethnopsychologe Holger Kalweit gibt einen historischen
Überblick und fasst in dem Kapitel “Die Körper-Geist-Verbindung” zusammen: “Wenn sich die
Seele vom Körper löst, bleibt sie in eigentümlicher Weise mit dem Leib verbunden…” In dem
Kapitel wird ausführlich die Phänomenologie der Verbindung beschrieben (“Traumzeit und
innerer Raum”, München 1984).
Aber: Die Stärke der Verbindung – ihre Ausprägung, ihre “Dicke” und Konsistenz, wird sehr
verschieden dargestellt. Bei manchen löst sich die Verbindung relativ rasch, bei anderen
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dauert es. Und bei manchen ist die Verbindung noch so stark, dass sie sich gar nicht löst. Wie
in unserem Fall.
Die Kräuterfrau, die S. einst war, wurde auf einen Scheiterhaufen gebunden und angezündet.
Die Frau auf der Behandlungsliege atmet unregelmäßig, man sieht ihr an, sie fühlt sich nicht
wohl.

9
Rückführung Punkt 9: Wie es passieren kann, dass ein Regressionserleben die Sitzung
plötzlich von selbst beendet, warum der Therapeut das vermeiden muss und wie er dabei
vorgeht
Der Regressionstherapeut muss beim Durchschreiten des Momentes des eigentlichen
Ablebens hochkonzentriert sein und bereit sein, sofort zu handeln, denn die Imaginationskraft
des entfesselten Unterbewusstseins ist stark.
Wer jetzt keine entsprechenden Sicherheitsmechanismen eingebaut bekommen hat, der
riskiert, aus diesem Szenario plötzlich zu erwachen, nur, um wieder Luft zu kriegen – das
Problem ist dann aber nicht gelöst. Uns allen ist klar, dass dies auf keinen Fall gut sein kann.
Denn ein furchtbares Ereignis, in Regression erneut erlebt, aber nicht gelöst, verstärkt die
Symptome im Hier und Jetzt.
Bei dieser Regression nun wurde die Zeit des Todes-Erlebens verkürzt, so dass die Klientin
rascher zum Zeitpunkt des eigenen Eintritts in den Tod kommt, durch ihren Körper hindurch
geht und die Seele danach befreit werden kann. Sie empfindet Erleichterung, kann wieder
besser atmen, die Empfindung von glühender Hitze nimmt ab. Sie – eine Instanz von sich, wir
nannten es oben Geist oder Seele – sieht sich von oben, sieht ihren toten Körper. Ist erleichtert.
Hat es geschafft. Scheinbar.
Wer einmal in einer Regression seinen Tod erlebt hat, der verändert seine Haltung zum Tod,
aber auch zum Leben. Er wird gelassener, entspannter und verliert die Angst vor dem
eigenen Tod.
Doch im Fall S. ist immer noch etwas nicht in Ordnung.
Die Verbindung zwischen Seele und Körper, die sonst nach und nach schwächer wird und sich
schließlich ganz auflöst, diese Verbindung bleibt in diesem Fall stark. Was tun? Wie gesagt, es
ist NOTWENDIG, das Band, den Faden, DIE VERBINDUNG zwischen Körper und Seele,
zwischen grob- und feinstofflicher Existenz, die jeder Rückführungsklient wahrnimmt, diese
Verbindung sich von selbst lösen zu lassen. Es darf nicht forciert werden. Erst nach
selbständiger Lösung darf der Klient zurück ins Hier und Jetzt geführt werden. Warum? Es
geht um Lernerfahrung. Letztlich ist das der tiefere Sinn einer jeden Rückführung oder
Altersregression. Wenn man nicht die Lernerfahrung macht, die man damals, in seinem
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früheren Leben, versäumt hat, wird das Problem in die nächste Reinkarnation (Wiedergeburt)
übertragen. Das ist eine Erfahrung aus unserer Praxis, wird belegt durch umfangreiche
aktuelle Literatur und ausführlich beschrieben in den unterschiedlichen Reinkarnationslehren
(die über Indien weit hinausgehen und in alten Kulturen rund um den Globus verbreitet
waren).
Das Band der verstorbenen Kräuterfrau machte keine Anstalten schwächer zu werden. Etwas
hielt sie also zurück. Etwas ließ ihre Seele nicht gehen.

Wenn das passiert, wenn sich das Band zwischen Körper und Seele nicht löst, fehlt eine
Lernerfahrung. Das heißt: Sie musste noch eine Lernerfahrung dort, in ihrem Vorleben,
aufnehmen. Skeptiker mögen dies metaphorisch interpretieren, das macht Vorgänge dieser
Art manchmal überhaupt erst nachvollziehbar. Doch wer es erlebt hat, weiß, es ist nicht
metaphorisch. Denn es hat nicht nur eine existentielle Dimension, es ist im Erleben
unmittelbar, direkt und wörtlich zu nehmen. Ich vermutete, dass es dieses Etwas war, die
fehlende Lernerfahrung, die als eigentliche Ursache für das lähmende Einsamkeitsgefühl im
Hier und Jetzt in Betracht zu ziehen war. Also nicht ihr gewaltsamer Tod auf dem
Scheiterhaufen. Sondern etwas anderes.
Es war ein schmerzhafter, schwerer Prozess. Und das, was sich herausstellte, war noch
schwerer zu ertragen als der eigene Tod im Feuer. Was die Frau nicht gehen ließ, war
folgender Umstand: Sie war plötzlich von ihrer Familie getrennt worden. Sie hatte keine Zeit
gehabt, Abschied zu nehmen, weder von ihren Kindern noch vom Ehemann. Sie wurde in den
Kerker gesperrt, sie wurde auf den Scheiterhaufen geworfen – und erst, als sie dort in
Flammen stand, sah sie ihre Kinder wieder. Die Kinder mussten zusehen, wie ihre Mutter
verbrannte. Die Mutter sah ihre Kinder – und konnte nichts tun. Nichts, was die Kleinen hätte
trösten können. Nichts, was sie hätte trösten können. Kein Wort, keine Geste des Abschieds.
Nichts. So war das, was wir ihre Seele nennen, gefesselt in einem Vorleben. Gefesselt durch
die starke Kraft mütterlicher Instinkte. Immer noch, durch all die Jahrhunderte hindurch. Der
Prozess der Lösung war schwer, ein überaus bewegendes Erlebnis. Danach löste sich endlich
das Lebensband, und die Klientin war bereit für eine klare Reorientierung zurück ins Hier und
Jetzt. Erst so ist ein gesundes Beenden der Regression möglich.
Für die meisten Menschen sind Rückführungen intensive, aufwühlende Erlebnisse. Neben
einer körperlichen Erschöpfung, von der man sich erholen muss, braucht es auch Zeit, um die
hochgekommenen Emotionen zu verarbeiten. Ich kann nur jedem raten, sich die Zeit dazu zu
nehmen, vielleicht ein Wochenende dafür zu nutzen, nicht sofort voll wieder in den Alltag
einzusteigen.

10
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Rückführung Punkt 10: Was ändert eine Rückführung – die subjektive Wahrnehmung oder
die Faktenlage?
Worin genau besteht der Gewinn einer Rückführung? Besteht er in einer veränderten
Gefühlslage oder werden sogar die Fakten geändert? Werden mit einer Rückführung neue
Tatsachen geschaffen?
Zwei Jahre nach der Rückführung war S. wieder in meiner Praxis. Diesmal mit einem anderen
Anliegen, aber ich fragte sie nach dem Gefühl der Einsamkeit:
War es weniger geworden?
Wurde es von ihr als weniger belastend empfunden?
Ist es nach anfänglicher Besserung gar wieder stärker geworden?

Die Antwort von S. war klar und eindeutig: Sie hat sich seit der Rückführung nie mehr so tief
einsam gefühlt, auch wenn sie allein war. Das negative Gefühl war verschwunden und nie
wieder zurückgekehrt. Auch bei anderen Fällen, in denen eine Langzeitbeobachtung möglich
war, kann ich sagen: Wenn ein chronisches Problem in Rückführung gelöst wird, bleibt es
gelöst.
Die unkontrollierbaren Heißhungerattacken von Klient B. gab es nicht
mehr. Die Schmerzen von M. kamen nicht mehr zurück.
Aber: Manchmal überlagern sich zwei Problemfelder. Wird das obenauf Liegende gelöst,
lindern sich die Symptome zum Teil erheblich. Wenn die Symptome aber nicht vollständig
verschwinden, gibt es ein weiteres Problemfeld. Dann muss eine zweite Regression in
Betracht gezogen werden. Wie bei M. und seinen unerklärlichen Rückenschmerzen, die mit
einer ersten Rückführung auf ein erträgliches Maß gemindert werden konnten, doch erst mit
der zweiten Rückführung vollständig verschwanden.

11
Rückführung Punkt 11: Warum Sie ein Ziel für Ihre eigene Rückführung definieren sollten,
selbst wenn Sie “nur neugierig” sind. Welche Gründe für eine Rückführung gibt es?
Hauptgründe für Rückführungen sind meist Dinge, die einen im jetzigen Leben belasten und
die man abstellen möchte:
negative Emotionen wie Eifersucht, Neid, Angst, Traurigkeit. Emotionen, die stark die
Lebensqualität einschränken.
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Auch gibt es körperliche Probleme, meist langjährige, wegen derer Leute zur
Rückführung kommen: chronische Schmerzen, chronische Verdauungsprobleme,
Krebs, tiefsitzende und immer wiederkehrende Ängste.
Weitere Gründe sind im Verhalten begründet: Heißhungerattacken, das Scheitern von
Beziehungen, das Auseinandergehen von Freundschaften, der Kontaktabbruch
zwischen Familienmitgliedern.
Schließlich der Wunsch, Kontakt aufzunehmen mit der Seele/Geist von Toten, meist
einem geliebten Verstorbenen, dem man noch etwas sagen möchte.
Ein guter Grund für eine Rückführung ist reine Neugier. Gut, aber zu allgemein
gehalten. Es ist immer besser für das Unterbewusstsein, wenn es eine “Zieladresse”
begkommt. Wenn Sie telefonieren, wählen Sie ja auch eine bestimmte Nummer – sonst
erhalten sie nur atmosphärisches Rauschen oder den falschen Teilnehmer.

12
Rückführung Punkt 12: Warum Sie selbst keine besondere Eigenschaften brauchen, um eine
Rückführung zu erleben, wie Sie aber dafür sorgen können, dass es auf Anhieb klappt.
Mit einer fachgerecht durchgeführten Rückführung ist es möglich, Probleme grundsätzlich zu
lösen. Auch solche, an die man zunächst gar nicht denkt.
Die Rückführung ist das Königsverfahren, das Übel bei den Wurzeln zu packen und es
komplett herauszuziehen.
Oft fragen mich Leute, die von der Rückführung einer Bekannten gehört haben: Geht das
auch bei mir? Insgeheim fragen sie sich, was dran ist an den Erlebnissen, von denen andere
berichten und ob sie sie auch haben können. Und sie haben berechtigte Zweifel.
Wie ich vor vielen Jahren, zu Beginn meiner Ausbildung (davon weiter unten).
Die Fälle, von denen ich erzählt habe, sind Fälle von ganz normalen Menschen. Keine spirituell
Begabten, keine Esoteriker, keine, die eine besondere Einbildungskraft hätten. Dennoch will
ich mit der Schilderung dieser Fälle nicht Heilung von Krebs oder anderen schweren
Erkrankungen versprechen. Wenn Sie an schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen leiden,
gehören Sie auf jeden Fall in die Hände eines behandelnden Arztes.
Verfahren wie Rückführung, Timeline und Ressourcenregression (auf die beiden letzteren
gehe ich in anderen Artikeln ein) können aber auch in schweren Fällen zur Begleitung und
Unterstützung eingesetzt werden.
Den für Sie richtigen Weg Ihrer Behandlung zu wählen ist eine Entscheidung, die Ihnen
niemand abnehmen kann, weder ein Arzt noch ich.
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Tatsächlich sind Regressionserlebnisse und -ergebnisse völlig unabhängig von den
Glaubenssätzen oder Grundüberzeugungen des Klienten oder des Therapeuten (solange der
sich während der Regression neutral verhält). Es scheint, als hätten die Erlebnisse, die Bilder,
die hochkommen, eine eigene Realität und eine eigene Wirkung. Egal, ob die Ereignisse nun
historisch verbürgt sind, ob sie genau so oder ähnlich stattgefunden haben.
Unserem Institut liegen die Namen und Adressen aller Fälle vollständig vor, die wir hier
aufgrund der Schweigepflicht und allgemeiner Diskretion nicht veröffentlichen. Einige
hundert Protokolle allein in meinen Unterlagen zeugen von der Realität der Rückführung.
Mein Ziel mit diesem Beitrag ist es, Sie über die komplexen Erfordernisse und
Voraussetzungen einer Rückführungs- oder Regressionssitzung aufzuklären und die
möglichen Nachwirkungen zu beschreiben.
Es gibt keinen Grund, Angst vor einer Rückführung zu haben, dennoch sollte man sie mit
großem Respekt behandeln. Im Laufe der Jahre ist mein eigener Respekt stetig gewachsen:
vor der vitalen Gestaltungsfähigkeit des menschlichen Geistes, seinen Überlebensstrategien,
seinen Verdrängungs-, aber auch Lösungsmechanismen.
Es ist faszinierend, und auch nach über 5000 Sitzungen mit Rückführung oder Hypnose ist
jede Sitzung anders, eine Herausforderung, ein Abenteuer, eine Überraschung. Es ist wichtig,
dabei flexibel zu bleiben. Es ist wichtig, sich BIS ZU EINEM BESTIMMTEN PUNKT auf seine
Routinen verlassen zu können, einen eigenen Rahmen der Arbeit zu finden – jeder Therapeut
hat seine Methode.
Es ist aber noch wichtiger, VON EINEM BESTIMMTEN PUNKT AN diese Routine zu verlassen.
Denn es gibt eine Phase in jeder Regression, in der ALLES MÖGLICH ist und ALLES
MÖGLICHE PASSIERT. Vor allem: alles, was nicht vorhersehbar ist. Was weder Klient noch
Therapeut je vermutet hätten.
Genau dies ist der Schlüssel zur Lösung.
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Statt eines Fazits:
Die eigene Rückführung der Ausbilderin in Rückführungstechniken

Ich selbst habe durch meine allererste Rückführung, die ich – voller Skepsis – an mir habe
durchführen lassen, nach Jahren der Funkstille den Kontakt zu meiner Mutter wieder
aufgenommen. Etwas, was ich aufgrund verschiedener Vorbelastungen in der
Familiengeschichte und der Beziehung zu ihr für nicht mehr möglich gehalten hätte.
Wie ich aufgrund einer eigenen Rückführung alten Zwist beigelegt und
den Kontakt zu meiner Mutter wieder aufgenommen habe.
Es war während meiner Ausbildung an einem Schweizer Institut. Ich hatte aufgrund meiner
eigenen Krebserkrankung beschlossen, den Job der Journalistin aufzugeben und mein Leben
zu ändern. Aus eigener Erfahrung war ich überzeugt, dass klinische Hypnose ein mächtiges
Instrument ist, und durchlief zwei Jahre lang eine gründliche Ausbildung. Im
Fortgeschrittenen-Seminar wurden an anderen Auszubildenden Rückführungen geübt. Es war
zwar faszinierend, aber meine Skepsis überwog. Innerlich lehnte ich Rückführungen ab.
Ich konnte mir vorstellen, mit Hypnose zu arbeiten, aber gegen Rückführungen sträubte sich
alles. Was ich da gesehen hatte, erschien mir unheimlich, seltsam, nicht nachvollziehbar. Mein
rationaler Geist weigerte sich, die Konsequenzen für mein Weltbild anzunehmen. Denn was
bedeutet es, die Realität von Vorleben und ihre Verbindung mit uns im Hier und Jetzt
anzuerkennen? Müsste ich nicht die Grundüberzeugungen der westlichen Welt über Bord
werfen? Würde einem nicht damit der Boden unter den Füssen weggerissen?
Ich sagte das dem Kursleiter. Ich sagte ihm, dass ich nicht daran glaube, und dass bei mir so
eine Rückführung, noch dazu halb öffentlich vor Leuten, garantiert nicht funktionieren würde.
Ich war damals wie heute ein schüchterner Mensch und schämte mich bereits bei der
Vorstellung, da zu liegen, und alle guckten zu. Wie sollte da so etwas wie Rückführung
klappen?
Sie “klappte”. Und noch dazu anders als erwartet.
Ich sagte, ich hätte keinen Kontakt zu meiner Mutter, sei innerlich nicht bereit dazu, spüre eine
nicht überbrückbare Distanz, die sich im Laufe der Jahre entwickelt habe.
Das war also das Thema. Was dann in der Rückführung passierte, werde ich nie vergessen.
Der Kursleiter brachte mich mit den üblichen Techniken in Trance, vertiefte soweit, dass mir
die, die um mich herumstanden, gleichgültig wurden, und leitete die Regression ein. Also das
Zurückgehen in der Zeit. An diesem Punkt weiß man nie, wo man landet – in einem Vorleben,
im Leben eines anderen oder in der eigenen Kindheit.
Das, was ich an diesem Punkt wahrnahm, war zuerst eine völlige Dunkelheit, und dann,
zugleich, ein heftiger Druck, der meinen Körper zusammenpresste. Der Druck nahm zu und
wieder ab. Und wieder zu. In regelmäßigen, immer kürzer werdenden Zyklen.
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Und ich konnte nichts dagegen tun. Es geschah.
Ich errinnere mich, wie ich meine Mutter im Kreissaal liegen sah. Rückblickend kann ich meine
damaligen Empfindungen rekonstruieren: Erst dachte ich, ich sei in den Körper meiner Mutter
regrediert. Aber warum spürte ich dann den Druck um meinen ganzen Körper herum? Warum
nicht nur im Unterleib? Es war, als ob eine riesige Faust einen eisern zusammenpresst. Dann
wurde mir klar: Ich war nicht jemand anders, sondern ich, und zwar im Geburtskanal. Ich war in
den Zeitpunkt der letzten Presswehen bei meinem eigenen Geburtsvorgang regrediert
worden.
Man könnte nun meinen, Phantasie und Vorstellungskraft reichen aus, um bei manchen
Menschen die reale Empfindung von diesem irrsinnigen Druck am eigenen Körper
empfinden zu lassen. Ganz so, als ob sie wirklich im Geburtskanal steckten. Das mag sein.
Aber die Geschichte geht weiter.
Ich wurde aus dem Leib meiner Mutter gepresst, und die Eindrücke und Erlebnisse, die ich
nach dem Geburtsvorgang hatte, haben nichts mit meiner Vorstellungskraft zu tun. Es hat sich
tatsächlich so zugetragen. Die Details wurden mir später von den Beteiligten – erstmals
überhaupt -erzählt und bestätigt.
Was ich in der Rückführung erlebt hatte, das, was unmittelbar nach meiner Geburt geschehen
war, hat sich auch wirklich so zugetragen. Woher hatte ich dieses Wissen? Aus der eigenen
Erinnerung kann es nicht gewesen sein, denn wer erinnert sich schon an die eigene Geburt!?
Und erzählt bekommen habe ich es auch niemals. Das bestätigten mir später sowohl mein
Vater als auch meine Mutter.
Während der Rückführung empfunden hatte ich Folgendes:
Erst die Druckwellen auf meinem Körper. Dann ein sehr starker Druck, dann kein Druck mehr.
Dann ein Gefühl von Kälte und schmerzhafter Helligkeit. Dann eine Weile nichts, nur Leere
und Einsamkeit, dann eine Glasscheibe, und das Gesicht meines Vaters dahinter.
Tatsächlich passierte nichts Außergewöhnliches:
Unmittelbar nach der Entbindung und Abnabelung bin ich meiner Mutter fortgenommen
worden, weil die Geburt sie so sehr schöpft habe. Ich kam auf die Säuglingsstation, und der
erste Angehörige, der mich dann durch die damals üblichen Sichtscheiben zu sehen
bekommen hat, war mein Vater. Das erzählten mir beide unabhängig voneinander, und zwar
zeitlich erst nach der oben geschilderten Rückführung.
Vorher hatten beide, auch das haben sie mir bestätigt, nicht darüber geredet. Es war ein
unwichtiges Detail damals, ein ziemlich gewöhnlicher Vorgang in den 60er Jahren. Heute ist
man in den Kliniken vielleicht etwas sensibler, was den Erstkontakt zwischen Neugeborenem
und Mutter anbetrifft.
Für mich war die körperliche Erfahrung von Presswehen aus der Sicht des Embryos der
einprägsamste, unvergesslichste Teil der Rückführung gewesen.
Danach nahm ich auch wieder die anderen Kursteilnehmer wahr, und natürlich war es mir
peinlich. Aber ich hätte während der Regression nichts ändern können. Neben dieser
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unmittelbaren, eindrucksvollen Erfahrung geriet der eigentliche Grund, wozu die
Rückführung überhaupt gemacht worden ist, ganz in Vergessenheit.
Doch Wochen später merkte ich, dass sich meine Gefühle meiner Mutter gegenüber
änderten. Ich beurteilte sie nicht mehr so streng, und ich nahm wieder Kontakt auf. Wie alle
Menschen hatte auch sie ihre Schwächen. Es waren einige darunter, die ich ihr zuvor nicht
verziehen hätte. Wie gesagt, nach der Rückfführung habe ich es einfach getan.
Ich habe darüber nicht nachgedacht. Es hat sich so ereignet. Und das ist das vielleicht noch
Bemerkenswertere, die langfristigen, positiven Folgen.
Damit sich diese positiven Folgen einstellen, bedarf es, nun aus der Perspektive des
Rückführungsleiters – meines damaligen Kursleiters zum Beispiel - nicht nur der Erfahrung,
sondern auch höchster Konzentration und schließlich größtmöglicher (Lösungs-) Kreativität,
um auf die unendliche Vielfalt des menschlichen Lebens und Erlebens hilfreich reagieren zu
können.
Das ist die Herausforderung.
Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Gedanken und Vorstellungen körperliche
Phänomene erzeugen, die mal flüchtig sind, mal sich jahrelang manifestieren – im Guten wie
im Schlechten.
Mein Wunsch ist, dass sich mehr Menschen mit den Möglichkeiten dieses Verfahrens
auseinandersetzen, und dass diese Menschen die Hilfsmittel, die ich auf dieser Seite
bereitstelle, als Unterstützung nützlich finden und annehmen können: Skripte und
CDs zur Vorbereitung, zur Klärung Ihrer Ziele, zur Nachbereitung und zur Vertrauensbildung
in unser Institut und von mir ausgebildete Therapeuten, die in eigener Praxis Rückführungen
leiten.
Wie auch immer, ich freue mich wenn ich Sie neugierig gemacht habe auf ein seriöses
Verfahren.

Friederike Gerling
Dipl. Hypnosetherapeutin NGH Friederike Gerling, Jahrgang 1968, Mutter von vier Kindern, ist mit über
zehntausend Hypnose-Sitzungen eine der erfahrenen Rückführungs-Spezialistinnen in Deutschland. Ihre
umfangreiche Erfahrung gibt sie seit Jahren an Kollegen und Kolleginnen weiter.
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Rückführung: "Ohne" und mit Hypnose
Sie können zwei Formen der Rückführung erleben: Rückführung in tiefer Trance und
Rückführung in leichter Trance. Wirkungsvoll sind beide Formen.

Rückführung in tiefer Trance
Bei der Rückführung in tiefer
Trance (hypnotische Regression)
werden Sie von Ihrem Körper
entkoppelt und haben ein sehr
realistisches Erleben in der Haut
einer anderen Person
(möglicherweise Sie selbst in
einem Vorleben). Vor- und
Nachteile

Rückführung in leichter Trance
Bei der Rückführung in leichter
Trance (IHvV Timeline) erleben Sie
die Dinge aus einer Distanz,
schauen wie aus einer
Vogelperspektive auf
möglicherweise einst Blockaden
auslösende Ereignisse. Lösung ist
möglich, ohne z. B. ein Trauma
erneut voll durchleben zu müssen.
Vor- und Nachteile

Rückführung in leichter Trance: Vor- und Nachteile
Unsere kurze Bemerkung zum Thema Rückführung in leichter Trance (IHvV Timeline): Vor- und
Nachteile.
Timeline als Rückführung “ohne Hypnose”
Timeline ist eine Sonderform der Rückführung. Der wesentliche Unterschied besteht darin,
dass Ihr eigener Körper während der Sitzung nicht völlig “abgestellt”, also von ihrem Geist
nicht völlig abgekoppelt wird. Dazu werden Sie in eine leichte Trance versetzt. Manchen sagen
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dazu auch, dies sei eine Rückführung ohne Hypnose. Wir verstehen aber den Begriff der
Hypnose als Arbeiten mit dem Unterbewusstsein in Trance. In leichter Trance können
Verhaltensänderungen herbeigeführt werden (etwa mit dem Rauchen aufhören). In tiefer
Trance kann auf körperliche Probleme eingegangen werden.
Rückführung in leichter Trance (IHvV Timeline): Vorteile
Der Vorteil der Rückführung in leichter Trance besteht darin, dass die körperlichen und
emotionalen Reaktionen nicht so heftig sind wie bei einer klassischen, hypnotischen
Rückführung/Regression in tiefer Trance. In der IHvV-Timeline können traumaauslösende
Erlebnisse der Vergangenheit aus einer gewissen Distanz heraus gelöst werden. Es ist, als ob
Sie etwas über dem Geschehen schweben, und Sie bzw. Ihr Unterbewusstsein entscheidet –
unter Anleitung des Timeline-Therapeuten -, wie weit Sie sich dem Geschehen der
Vergangenheit annähern.
Ein weiterer Vorteil der IHvV-Timeline besteht darin, dass während einer Sitzung nicht nur
ein, sondern zwei bis drei Themen behandelt werden können.
Am IHvV wird eine spezielle Form der Timelinearbeit angewendet, die die Institutsleiterin,
Dipl. Hypnosetherapeutin NGH Friederike Gerling, lehrt. Sie besteht in einem methodischen
Rahmen, der insbesondere für Klienten, die “Rückführungsanfänger” sind, eine besondere
Sicherheit darstellt und darum ein guter Einstieg in diese Erlebniswelt ist.
Die Rückführung in leichter Trance – der IHvV Timeline – ist darum für Klienten, die noch nie
mit Rückführungen und hypnotischen Trancezuständen zu tun hatten, häufig ein guter
Einstieg.
Rückführung in leichter Trance (IHvV-Timeline): Nachteile
Für Erfahrene stellt die Timelinearbeit nicht die intensive Erlebnisbandbreite einer “Out-ofBody”-Erfahrung bereit (wie sie sich in der Rückführung in tiefer Hypnose einstellt). Was für
die einen zu heftig sein kann, ist bei anderen gewünscht. Diese kommen mit der hypnotischen
Rückführung in tiefer Trance zum Ziel.

Rückführung in tiefer Trance: Vor- und Nachteile
Vorteile der Rückführung in tiefer Trance (hypnotische Regression)
Der Hauptvorteil einer hypnotischen Rückführung in tiefer Trance besteht in der völlig
neuartigen Erfahrung, im Körper eines anderen Menschen (etwa Sie in einem möglichen
Vorleben) konkrete Erlebnisse zu haben, und zwar mit der plastischen Vollständigkeit einer
realen körperlichen Wahrnehmung. Die impliziert auch, dass Sie die Erfahrungen des anderen
oder Ihres früheren Selbst annehmen und so etwa die Kenntnisse eines Zimmermanns oder
einer Kräuterfrau haben, von denen Sie nie zuvor gehört haben.
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Das Ergebnis einer Rückführung ist die sogenannte kathartische Wirkung. Katharsis kommt aus
dem altgriechischen und bedeutet “Reinigung”.
Einen ausführlichen Bericht über die Praxis der Rückführung und die 12 Punkte, die es zu
beachten gilt, lesen sie hier: Rückführung.
Nachteile der Rückführung in tiefer Trance (hypnotische Regression)
So wie Ying und Yang die zwei Seiten einer Medaille sind, gibt es keine Vorteile ohne
Nachteile. Ein Nachteil der Rückführung (oder Rückführungstherapie, hypnotische Regression)
besteht darin, dass man in einer Rückführung nur ein Thema bearbeiten kann. Sie sind also
fokussiert auf einen Aspekt. Selbst wenn Sie nur ein allgemeines Interesse an Ihrem Vorleben
haben, so wird Ihr Unterbewusstsein Sie doch meist zu einem besonders brisanten Ereignis
führen – und nicht zu einer belanglosen Reihe alltäglicher Begebenheiten.
Mit anderen Worten: Wenn Sie ein chronische Problem mit Asthma haben und außerdem mit
Ihren Beziehungen, so ist es nicht möglich, beides gleichzeitig in einer Rückführungs-Sitzung
zu behandeln. Sie brauchen zu jedem Thema eine eigene Sitzung.
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Häufige Fragen zur Rückführung
Was versteht man unter Rückführung?
Unter Rückführung verstehen wir das Zurückgleiten Ihres Unterbewusstseins zu bestimmten
Ereignissen, die Sie selbst nicht (mehr) bewusst erinnern. Das kann sehr weit in Ihrer
persönlichen Vergangenheit liegen – bis hin zum Geburtsvorgang. Hier ist unser Hauptartikel
zum Thema “Rückführung”.
Manche Menschen “regredieren” in eine Zeit vor Ihrer Geburt. Das bedeutet, Sie finden sich
manchmal in anderer Zeit als andere Person mit anderem Leben wieder.
Wir legen großen Wert darauf, zwischen Rückführung und anderen Rückführungsverfahren
wie die sogenannte “Timeline” zu unterscheiden. Bei der IHvV-Timeline kommt es zu einem
distanzierten Erleben, das Vorteile hat bei besonders traumatischen Ereignissen.
An unserem Institut führen wir beides durch: Rückführung wie Timeline. Beides hat seinen je
eigenen Wert.

Wie läuft die Rückführung genau ab?
Wahrscheinlich verlaufen die Rückführungen bei jedem Spezialisten etwas anders, auch wenn
die generellen Verfahren sich oft ähneln. Auf die Ausführung im Einzelnen aber kommt es an.
Rückführungen etwa am IHvV können an einem Tag stattfinden, bedürfen aber einer
vorbereitenden Sitzung, die aus Gespräch (“Anamnese”, Zielfestlegung) und einer
Vorbereitungs-Hypnose besteht. Dies kann zum Beispiel in einer Doppelstunde am Vormittag
stattfinden, am Nachmittag erfolgt dann die eigentliche Rückführung. Optimal aber ist es,
wenn zwischen der Vorbereitung und der Rückführung etwas mehr Zeit ist - mindestens eine
Nacht.
Mit vorbereitenden Rückführungs-CDs wie “Finde Deinen Inneren
Helfer” (hypnoseaudioverlag), aber auch mit dem Hören von Hypnose-CDs anderer, können
Sie viel dafür tun, dass die Sitzungen besser klappen und intensiv erlebt werden.
Die Vorbereitung – egal nun ob vor Ort oder zusätzlich per CD – hat den Vorteil, dass Sie auf
diese Weise schneller in das Rückführungserleben eintauchen, was sonst oft länger dauern
kann – ehe es wirklich interessant wird. Zudem sind die Vorbereitungssitzungen zum Aufbau
eines gegenseitigen Vertrauensverhältnisses und zur Zielklärung wichtig.

Wozu gibt es Vorbereitungssitzungen?
Bevor wir Ihnen Termine zu Rückführung vorschlagen, seien Sie sich bitte darüber im Klaren,
dass eine spontane Rückführung meist nicht funktioniert. Ihr Unterbewusstsein benötigt Zeit,
um sich auf die Situation einzustellen, es nimmt viele Faktoren auf, um abschätzen zu können,
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ob der Rückführungsleiter oder -therapeut lautere Absichten hat usw. - das sind Prozesse, die
vor einer Rückführung passieren und die etwas Zeit brauchen.

Wie lange dauert eine Rückführung?
Gut vorbereitet, dauert eine intensive Rückführung meist nicht länger als eine Stunde, da es
für beide Beteiligten - für den Leiter und den Zurückgeführten - einer hohen Konzentration
bedarf, die ungeübte meist nicht länger als eine Stunden halten können. Da aber das
Zeitgefühl bei einer Rückführung abhanden geht, kommt sie den Zurückgeführten oft sehr viel
länger vor. Die Dauer bestimmt letztlich Ihr Unterbewusstsein - der Rückführungsleiter hat
darauf wenig Einfluss und reagiert in bestimmten Phasen der Rückführungssitzung eher als
dass er agiert.

Löst eine Rückführung alle Probleme?
In einer Rückführung lässt sich immer ein Problem, ein Thema behandeln. Auch wenn Ihnen
andernorts anderes versprochen wird: Insbesondere bei chronischen Problemen und lang
zurück liegenden (seelischen) Verletzungen führen machmal erst wiederholte Rückführungen
und ggf. weitere (hypno-) therapeutische Maßnahmen zu einer tieferen Klärung und
gründlichen Lösung.
Meist spielen aber Rückführung und Timeline bei der ursächlichen Lösung die entscheidende
Rolle, und in vielen Fällen reicht tatsächlich eine einzige Rückführungs-Sitzung.

Was passiert nach der Rückführung?
Wir empfehlen all unseren Rückführungsklienten, sich nach der Rückführung Zeit zu nehmen
und eigene Notizen zu machen. Also das aufzuschreiben, was man erlebt hat, was
hochgekommen ist und was sich geändert hat seitdem. Diese Vorgehensweise wird von
vielen als sehr hilfreich empfunden und ist auch therapeutisch von Wert.
➡ Video- oder Audioaufzeichnungen sind problematisch, da sie den Klienten beim späteren
Anhören in jene problembehafteten Situationen erneut hineinziehen können, die durch die
Rückführung gelöst werden sollten.

Lässt sich Ihre vorbereitende Rückführungs-CD auch für Rückführungen bei anderen
(Kollegen/Therapeuten) verwenden?
Ein klares Ja. Die Elemente unserer Vorbereitungs-CD, wie etwa der “innere Helfer”, sind
Bestandteil jeder fundierten Rückführung. Die Erfahrung damit ist für eine Vorbereitung
jeglicher Rückführung – auch bei anderen Therapeuten – von nutzen. Außerdem hilft es, sich
mit der CD in den hypnotischen Zustand bringen zu lassen (“Alpha-Zustand”). Ihr Gehirn
gewöhnt sich an den Prozess, und das ist die Voraussetzung für jede Art von Rückführung

Institut IHvV

Hypnose | Therapieurlaube | Verlag

www.IHvV.de

Seite 27

Die Rückführungsfibel
(denn auch wenn andernorts behauptet wird, es gäbe Rückführung ohne Hypnose, so ist der
hypnotische “Alpha-Zustand” doch immer als Grundlage vonnöten).
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Warum Hypnose-CDs mit Rückführungen in Probleme
verboten sein sollten
Von Andreas Hahm-Gerling
Anmerkung: Dies ist ein Blogbeitrag auf ihvv.de vom März 2014 zur Einführung der Rückführungs-CD
“Rückführung zur Ressource - mentale Zeitreise zu ureigenen Kraftquellen“ aus dem Hypnoseaudioverlag.

Je härter wir an der Lösung eines Problems arbeiten, desto schwieriger wird die Suche nach
der Ursache. Je stärker wir etwas wollen, in desto weitere Ferne rückt das Ziel. Als ob uns beim
Rennen die Augen tränen und wir den Weg immer verschwommener sehen. Und irgendwann
gar nicht mehr.
Aus dieser Zwickmühle kommt man irgendwann nicht mehr heraus.
Es sei denn, du hast eine Idee. Auf die muss man aber erst mal kommen. Meine Frau,
Hypnosetherapeutin Friederike Gerling, ist durch Zufall darauf gestoßen.
Vorhang auf für unsere neue Hypnose-CD-Produktion “Regression zur Ressource”.
Eine Hypnose-CD, die normalerweise “verboten” gehörte. So sagte meine Frau. Die es gar
nicht geben dürfte. Denn: Rückführungs- und Regressions-CDs seien unseriös, sogar
gefährlich, so die Meinung meiner Frau. Sie muss es wissen, schließlich arbeitet sie beruflich
mit den Verfahren der Rückführung und Regression
Im Rahmen einer hypnotischen Rückführung stoße man auf Probleme, traumatische
Erlebnisse, unvorhersehbare Ereignisse und Erinnerungen. Die müssen therapeutisch
aufgefangen werden. Und CD’s fangen nun mal nicht auf.
Eine Rückführungs-CD? Das ginge gar nicht. Völlig ausgeschlossen. Eigentlich gehörten die
verboten.
Verboten?
Und das, obwohl gerade Rückführungen so große Chancen bieten? Die dann helfen, wenn
alles andere versagt? Die aufdecken und lösen, wo andere nur zudecken (mit Antidepressiva,
Antibiotika, Antischmerz, Anti-irgendwas)?
Schade, dachte ich. Wäre eine sichere Rückführungs-CD nicht so etwas wie der Heilige Gral
der Hypnose? Vermutlich, doch diese Gedanken sprach ich nicht aus. Die
Hypnosetherapeutin hatte gesprochen und mich dabei mit einer Mischung aus Vorwurf und
Mitleid in den Augen zum Schweigen gebracht.
Keine Hoffnung auf den “Heiligen Gral”.
Okay, ich bin es gewohnt, mit seltsamen Ideen um die Ecke zu kommen und von meiner Frau
auf den Boden der hypnotischen Tatsachen zurückgeholt zu werden. Aber wir hatten zuvor
bereits einige ungewöhnliche, wunderbare CDs aufgenommen, die großen Anklang fanden.
Aber Rückführung? Das war vom Tisch. Sehr schade. Und zwar ein für alle Mal. Dachte ich.
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Bis zu einem sonnigen Septembermorgen letzten Jahres.
Wir waren erst ein paar Tage aus unserem traditionellen Südfrankreichurlaub zurück, die
Schubladen voller Ideen. Also fundierten Ideen, nicht irgendetwas, was von vornherein
verboten gehört. Wie etwa Regressionen per CD.
Und dann drückte sie mir an diesem Morgen, an dem mir unser schwarzer Kater für eine
Extraportion Futter um die Beine strich, ein Blatt Papier in die Hand.
Es war eng beschrieben und ich las die Überschrift: “Skript: Regressions-CD”. In der
geschwungenen Handschrift meiner Frau! Ich runzelte die Stirn und muss wohl etwas dämlich
geschaut haben, denn sie lachte.
Was war passiert? Niemals in der Welt würde sie ihre Prinzipien über den Haufen werfen.
Schon gar nicht, wenn es um das Wohlergehen ihrer Klienten ging.
Dann klärte Sie mich auf. Sie hatte einen völlig neuen Ansatz, und die Idee kam – wie wohl
viele Ideen – durch “Zufall” oder eher durch eine Verkettung ungewöhnlicher Umstände
zusammen.
Rückblende:
Vor drei Jahren, ein nasskalter Tag im November, in einer Kleinstadt im Norden Berlins. Ein
Klient, nennen wir ihn Michael, steht ratlos in unserem Wartezimmer. Er setzt sich nicht, weiß
nicht, ob er überhaupt richtig bei uns ist. Er ist von Beruf Ingenieur, nicht mehr der Jüngste,
aber auf den ersten Blick noch ziemlich fit. Als er im Behandlungszimmer ist, erzählt er seine
Geschichte. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Er war operiert worden. Sein Problem war mit
der OP beseitigt worden. Offiziell war er also gesund und brauchte nur ein paar Wochen, um
sich zu regenerieren.
Doch aus den Wochen wurden Monate. Und aus dem Monaten Jahre.
Irgendwie kam er nicht mehr so recht auf die Beine.
Er fühlte sich abgespannt. Konnte seine Batterien nicht mehr aufladen. Litt unter
Konzentrationsschwächen. Fühle sich alt und verbraucht. War immer häufiger krank,
Kleinigkeiten nur, ein Schnupfen, etwas Husten, mal Fieber, etwas Gelenkschmerzen. Nichts,
was nicht auszuhalten wäre.
Und doch war es ihm, als ob sich alles verändert hat, als ob man ihn von seiner Lebensenergie
getrennt hätte.
Hatte die OP damit etwas zu tun?
Der entfernte Tumor hatte kein lebenswichtiges Organ betroffen, alles war noch an Ort und
stelle. Er ließ sich untersuchen, nahm Laborwerte, zusätzlich zahlte er eine
Computertomographie aus eigener Tasche. Das Ergebnis: Schulmedizinisch war er völlig
gesund. Es gab zudem nur wenig äußerlichen Stress, nur den üblichen eben, sein Job war
sicher, er ernährte sich gesund, trieb gelegentlich Sport, ging täglich mit dem Hund spazieren.
Es gab keinen Streit in der Familie. Seine Frau liebte ihn, und er sie. Alles schien in Ordnung.
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Und doch war seit der OP alles anders. Oder fing es bereits davor an? Er konnte sich nicht
mehr erinnern.
Darum war er zu uns gekommen. Er wollte mit Hilfe einer hypnotischen Rückführung
herausfinden, wann sein Zustand begonnen hatte, was der Auslöser war.
Das ist normalerweise mit einer Regression möglich. Doch nicht bei Michael.
Er gab sich allergrößte Mühe in der Zeit zurückzugehen, hin zu diesem auslösenden Moment.
Michael wollte nichts sehnlicher, als sein Problem an den Wurzeln packen, aber er kam nicht an
diesen Punkt heran. Im Nachhinein schien es ihm, als wollte er es auch dem Therapeuten leicht
machen, er wollte dem helfen, der ihm helfen sollte.
Das ist ein starker Hinweis darauf, wie sehr einem der Verstand noch im Wege stehen kann.
Es war die Intuition der Hypnosetherapeutin, die ihn anwies, nicht bei seinen Versuchen zu
verkrampfen. Er solle die Suche nach dem “Auslöser” aufgeben.
Nach und nach entspannte er sich. Der Druck war weg. Die Trance vertiefte sich. Der
Unterbewusstsein übernahm wieder die Führung.
Und er wurde nun sanft angewiesen, dorthin zu gehen, wo die Quelle einer starken Kraft sei.
Seine ureigenen, stärksten Kraft.
Und genau das funktionierte.
Er regredierte, aber nicht in ein Problem hinein, sondern an einen Ort, in eine längst
vergessene Situation, die aufgeladen war mit positiven Gefühlen, mit jugendlicher
Körperspannung, mit klaren Gedanken.
Es war keine fiktive Situation. Es war eine Situation aus seiner eigenen, erlebten
Lebensgeschichte. Eine Situation, der er vergessen hatte. Die aber jetzt so präsent war, als
erlebte er sie erneut. Mit allen Farben, Formen, Gerüchen und vor allem Gefühlen.
Statt nach der Ursache negativer Gefühle zu suchen, fand Michael die Quelle positiver
Gefühle.
Diese Erfahrung war für ihn überraschend. Ihm war dieser Zustand nicht bewusst gewesen. Er
fühlt sich vital darin, als sei er neu geboren. So konnte er ruhig wieder zurück ins Hier und Jetzt
seines Alltags.
Einen Monat später stand Michael wieder im Wartezimmer. Jetzt wirkte er wie jemand, der
etwas mitteilen wollte. Sein Zustand hatte sich nach drei Tagen der Erschöpfung Schritt für
Schritt gebessert. Er fühle sich jetzt zu 80 Prozent im Zustand verbessert, wo er früher bereits
nach drei Schritten kraftlos war, fühle er sich jetzt, als könne er ein ganzes Fußballfeld
umgraben.
Damit könnte die Geschichte glücklich enden, aber sie geht ein kleines Stück weiter:
Er wollte eine zweite Ressourcensitzung und erwartete, an den selben Ort zu regredieren. In
der zweiten Sitzung stellte sich die Kraftquelle für Michael ganz anders und neu dar: sie hatte
nichts mehr zu tun mit seiner Kindheit, sondern mit der Entwicklung des Universums. Aufgrund
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seines Feedbacks zwei Wochen später erfuhren wir, dass die Wirkung so war, dass er sich bei
95 Prozent seiner ursprünglichen Kraft sah.
Seitdem wird die Rückführung zur Ressource von meiner Frau im Praxisalltag immer häufiger
angewendet. Mit guten Ergebnissen: Die Quelle waren nicht nur von Klient zu Klient
unterschiedlich – was zu erwarten ist -, sondern auch von Sitzung zu Sitzung.
Offenbar gibt es für uns nicht die eine, die einzige Ressource, aus der wir Energie schöpfen
können, sondern sie ist abhängig von der Situation, in der wir uns momentan befinden. Und
das Unterbewusstsein fördert die Konnektion zu eben dieser Quelle.
Dabei “scheint der Vorgang der Verbindung mit der Quelle einen Reparaturvorgang
auszulösen, bei dem die Partitionstabelle unseres Körpers wieder in Ordnung gebracht wird.
Manchmal passiert das in einem Arbeitsgang, meist bedarf es mehrerer.
Es ist rätselhaft, warum so etwas gelingt, völlig unklar, wie es funktioniert, aber ein Geschenk,
dass es diese Fähigkeit gibt.
Die Rückführung direkt in eine Ressource ist eine wertvolle Entdeckung
- aus der Not geboren, aber, in der richtigen Weise angewendet, ist sie inzwischen von
großem Wert in der Hypnosepraxis.
An diesem Septembermorgen nun hatten sich die Praxiserfahrungen meiner Frau verbunden
mit dem Impuls, dieses Verfahren per Hypnose-CD vielen zugänglich zu machen. So also ist
unsere erste Regressions-CD entstanden. Von Ihrem Skriptentwurf war ich überrascht, er
wurde weiter ausgearbeitet, und nach einigen Monaten des Feilens am Skript, später an der
Aufnahme und der Produktion, können wir nun mit einigem Stolz sagen: die “Rückführung zur
Ressource“ ist die erste echte Rückführungs-CD, hinter der wir stehen können.
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Neurobiologie der Rückführung / Funktionsmodelle
Auszug aus einem Vortrag von Dipl. Hynosetherapeutin IHvV Natascha Geiersberg am Tag
der offenen Tür Institut IHvV Neuruppin
Das limbische System ist ein entwicklungsgeschichtlich sehr altes System, das aus Strukturen
des Großhirns, Zwischenhirns und Mittelhirns gebildet wird. Zum limbischen System gehören
u.a. Hippocampus, Mandelkern (Amygdala) und Hypothalamus. Es spielt eine große Rolle bei
der Entstehung von Angst, Wut, Gefühlen aller Art und für das Gedächtnis. Im Hippocampus
entsteht unser Gedächtnis. Ist eine Art Gedächtnismuskel, vergleichbar mit dem
Arbeitsspeicher eines Computers. Unser Gedächtnis ist eine Art Gabe, die die Erfahrungen,
die wir machen, ordnet, speichert und erkennt. Der Hippocampus speichert das Gelernte und
Erlebte ab (Art Zwischenspeicher), um es dann nach und nach in die dazugehörige Region im
Großhirn zu übertragen. Der Amygdala = Mandelkern färbt die Erinnerung mit Gefühl ein. Die
Erinnerung bzw. das Erinnern ist immer ein Zusammenspiel von Hippocampus und Amygdala.
Erinnerung und Gedächtnis ist etwas sehr
komplexes und dient gewissermaßen
dazu, uns unser Leben zu erzählen, wobei
Phantasie und Erfindung mit im Spiel ist.
Erinnern entspricht also nicht immer dem
tatsächlichen Erleben. Erinnerungen sind
auch nicht konstant, sondern
Veränderungen unterworfen.

Grafik: Limbisches System
(Quelle: Pukrufus / istock)

Es gibt vier verschiedene Gedächtnissysteme:

- Prozeduales Gedächtnis: Bewegungsabläufe: Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen, etc.
- Priming System: Abspeichern von nicht bewussten Informationen

- Wissenssystem: alles, was gelernt wurde (Fakten, Regeln, Gesetze).
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- Episodisches (autobiographisches) Gedächtnis: Abspeichern von gefühlsmäßigen
Erinnerungen.

Außerdem kann das Gedächtnis als Zeitspeicher gesehen werden, der unsere Erfahrungen
und Wahrnehmungen unterschiedlich lang speichert.
– sensorisches Gedächtnis: Sinneseindrücke werden nur einige Sekunden gespeichert.
– Kurzzeitgedächtnis: Speichern von schnell aufeinanderfolgenden Ereignissen (ohne
Wiederholung bleiben sie 20 sec. haften).
– Langzeitgedächtnis: alle Erinnerungen, die hier gespeichert sind, haben vorher das
sensorische und Kurzzeitgedächtnis durchlaufen. (Eiweißsynthese).
– persönliches Gedächtnis: persönliche Vergangenheit, Kultur, Religion.

Kommt es zu einer Verletzung oder Schädigung im Hippocampus funktioniert die
Weiterleitung der Erinnerungen nicht mehr. Kommt es nun zu einem Trauma oder starkem
Stress, überlagern die Stresshormone diese beiden Areale, so dass diese nicht mehr in der
Lage sind, die beiden Elemente der Erinnerung zusammenzuführen. So entsteht eine Amnesie
= Gedächtnisverlust. Traumatische Erlebnisse verdrehen die biochemischen Stellschrauben im
Gehirn. Dadurch können die neurochemischen Aktivitäten des Gehirns die einzelnen
Erinnerungsspuren nicht mehr zu einer Gesamterinnerung zusammenfügen. Eine Art Filmriss
bleibt und kann zu posttraumatischer Belastungsstörung führen. Solch ein Filmriss bzw.
Amnesie ist auch als ein gewisser Abwehrmechanismus zu sehen, damit der Mensch nicht
bewusst tagtäglich mit dem negativen Erlebnis konfrontiert wird. Wird der Mensch allerdings
krank, ohne zu wissen, warum und welche Ursache zu Grunde liegt, sollte gehandelt werden.
Mit einer Regression können die Überlagerungen aufgelöst werden. Die Erinnerungsfetzen
werden zu einer Gesamterinnerung zusammengefügt.
Die Zeit kann als Linie vorgestellt werden, chronologisch geordnet, die von der Vergangenheit
über die Gegenwart in die Zukunft verläuft. Man spricht auch gern vom Lebensweg oder der
Straße des Lebens oder der Fluss des Lebens. Der Begriff Fluss des Lebens kommt aus dem
Schamanismus, ist also eine uralte Metapher, mit der es sich sehr gut arbeiten lässt.

Die Arbeit auf seiner persönlichen Time Line bietet die Möglichkeit, über dem Ereignis zu
schweben, es zu sehen, ohne einzutauchen. Das Schweben hoch über der Zeit bewirkt eine
angenehme Dissoziation von unangenehmen schmerzhaften Erlebnissen, weil diese tief unter
einem liegen und wir all den Abstand nehmen können, den wir gerade brauchen und wollen.
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Das macht diese Methode besonders gut geeignet für das Eingehen auf schwer belastende
Ursachen.

Das Timeline-Modell
Nach dem Timeline Modell hängen alle Erinnerungen zu einem bestimmten Thema in Form
einer "Gestalt" aneinander. Man kann sich das am besten wie Perlen vorstellen, die an einer
Kette hängen. Jede Perle ist ein neues Erlebnis in Zusammenhang mit dem ursprünglichen
Thema (zum Beispiel Angst). Die Perlen stellen sozusagen die Erinnerungen dar, die
Verbindung dazwischen sind die Emotionen dazu. Der Stress, den wir nun dadurch erleben,
liegt im emotionalen Inhalt der Perlen.
Beispiel: Migräneanfälle, jedes Mal aus anderen Gründen.
Es geht also darum, nicht das Ereignis ungeschehen zu machen, sondern darum, den
emotionalen Inhalt, der ja negativ ist, loszulassen. Wenn es uns nun gelingt, zurückzugehen zur
allerersten Perle und den Knoten zu lösen, der sie festhält, purzeln auch alle anderen
folgenden Perlen von der Schnur. Die Schnur der Emotionen wird herausgezogen und der
emotionale Anteil der Gestalt, der Perlen, entfernt.
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Was Sie zuvor tun können
I. Kurze Reflektion
Schreiben Sie auf, was Sie bislang über Rückführung denken und was Sie selbst für sich
vermuten, ob Sie an Vorleben glauben, ob Sie eine Ahnung haben, wer (oder was) Sie im
Vorleben waren, und so weiter. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

II. Zwei Fragen beantworten (und für spätere Verwendung speichern):

A. Beschreiben Sie in einem Satz den Hauptgrund für Ihr Interesse an einer Rückführung:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

B. Haben Sie Vorerfahrung mit Rückführung, Hypnose, autogenem Training, progressiver
Muskelentspannung, Meditation oder ähnlichem?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

III. Trainieren Sie den Alpha-Zustand
• Hören Sie sich eine beliebige Hypnose CD ein paar mal an (am besten in einer ruhigen
Minute mit Köpfhörern).
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• Jede seriös produzierte Hypnose CD erfüllt den Zweck. Es kommt einfach nur darauf an,
dass Ihr Geist lernt, leichter und schneller in den Alpha-Zustand zu gehen (davon profitieren
Sie, Ihre Kreativität, Ihre Entspannungs- und Regenerationsfähigkeit generell, denn in dem
hypnotischen Zustand finden - wissenschaftlich nachgewiesen - Synchronisierungs- und
Ausgleichsprozesse zwischen den Gehirnhälften statt, die man willentlich nicht herbeiführen
kann).
• Die Tonspur mancher Hypnose CDs sind mit binauralen Schwingungen unterlegt. Das
erleichtert vor allem Anfängern diesen Prozess.
• Quellen für Hypnose CDs:
Handwerklich einwandfreie Hypnose CDs erhalten Sie zum Beispiel bei:
• Mentaltraining Beckers. Für Ihren Zweck z. B. die CD "Mentaltraining & Imagination"
• (Link: http://www.mentaltraining-beckers.com/Mentaltraining-Imagination/
Hoerbuch-Mentaltraining-Imagination::57.html).
• Mit Entspannungs-CDs aus der Reihe "Begegnungen" haben wir positive Erfahrungen
gemacht
• (Link: http://www.medicrossover.de/bestellung.html).
• Im IHvV-CD Shop bieten wir Vorbereitungs-CDs speziell für Rückführungen
• (Link: https://ihvv.de/produkt-kategorie/rueckfuehrungen/)

IV. Entscheiden
- Nachdem Sie eine CD ggf. mehrfach gehört haben: Überprüfen Sie nun, ob sich Ihre
Antwort auf Frage A verändert hat. Korrigieren Sie gegebenenfalls.
- Wenn Sie sich immer noch gut fühlen bei dem Gedanken, eine Rückführung an sich
durchführen zu lassen, zögern Sie jetzt nicht mehr und suchen Sie nach einem geeigneten
Rückführungstherapeuten.
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So finden Sie den für Sie am besten geeigneten
Rückführungstherapeuten
1. Der Begriff Rückführung ist als Verfahren nicht geschützt, und es gibt keine
Berufsverbände für Rückführungsleiter. Rückführungstherapeuten sind oft Quereinsteiger
und haben unterschiedliche Ausbildungshintergründe. Achten Sie auf einen seriösen
Auftritt und die nachvollziehbare Darstellung der Erfahrung mit Rückführung: Anfänger
oder Profi?
2. Die Scientology-Sekte arbeitet manipulativ mit Rückführungen. Hier ist Vorsicht geboten.
Achten Sie darauf, ob der Anbieter eine Sektenerklärung abgibt. Sie sollte über die
Homepage leicht einsehbar sein.
3. Rückführung, Regression und Reinkarnationstherapien stehen oft in Verbindung mit
bestimmten Weltanschauungen und Glaubensmustern. Achten Sie darauf, dass der
Rückführungsleiter nicht verdächtig ist, seine Glaubenssätze in den Rückführungsprozess
einzubringen/zu übertragen. Ist er/sie in der Lage, das Thema objektiv und neutral zu
beschreiben?
4. Auch spirituelle Grundannahmen sollten bei Rückführungen keine Rolle spielen. Sie
müssen nicht an Engel, geistige Führer, Wiedergeburt oder Karma glauben. Diese
Überzeugungen sollten Ihnen nicht aufgedrängt werden. Fragen Sie, welche Einstellung
der Rückführungsleiter hat.
5. Eine unrühmliche Rolle spielt die Auslegung der Karmalehre durch einige westliche
Autoren/Rückführungsschulen. Berüchtigt ist eine Interpretation, die ein "Täterleben" und
ein "Opferleben" postuliert und einen "Schuld-Sühne"-Zusammenhang dazwischen
konstruiert. Der Ansatz wurde in einer Publikation sogar auf die Leidensgeschichte des
jüdischen Volkes übertragen. Dieses Buch ist zu Recht verboten und vom Markt
genommen worden. Wenn Sie - wie wir - glauben, dass solche Ansätze wenig hilfreich
oder gar gefährlich sind, achten Sie auf die Positionierung des Rückführungstherapeuten.
6. In der Literatur und im Internet wird oft ein Unterschied gemacht zwischen Rückführungen
ohne und mit Hypnose. Es gibt aber keine Rückführungstechnik, die ohne das
(hypnotische) Mittel der Trance auskommt. Insofern ist unserer Ansicht nach ein
Rückführungsleiter kompetent, der über fundierte Hypnose-Techniken verfügt, damit der
Alpha-Zustand während der Rückführung eingeleitet, gehalten und bei Bedarf vertieft
werden kann.
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Welche Schritte nach einer Rückführung am nützlichsten sind
➡ Trinken Sie ein Glas Wasser (klingt banal, ist aber wichtig).
➡ Nehmen Sie sich Zeit. Unmittelbar nach einer Rückführung brauchen Sie eine Weile zur
Reorientierung. Am IHvV zum Beispiel gibt es ein Ruhezimmer mit Tee-Ecke und Musik, wo
man sich aufhält, solange man mag.
➡ Machen Sie sich Notizen. Schreiben Sie auf, was Sie in der Rückführung erlebt haben, was
hochgekommen ist. Denn die Erinnerung an eine Rückführung ist in etwa vergleichbar mit
der Erinnerung an einen intensiven Traum - unmittelbar danach hat man noch alle Details
präsent. Doch erst wenn Sie unmittelbar im Anschluss alles aufschreiben, können Sie später
Ihre Erinnerung an Ihre Rückführungssitzung auch abrufen - was viele als sehr hilfreich
empfinden.
➡ Stellen Sie sich darauf ein, dass - selbst wenn Sie sich unmittelbar nach der Rückführung wie
befreit fühlen - die Nachwirkungen noch kommen und einige Tage anhalten können:
Schlaflosigkeit, Unruhe, Mattigkeit, Gliederschmerzen, die an Muskelkater erinnern. Das kann
rund drei Tage andauern!
➡ Haben Sie Geduld. Die positiven Veränderungen und Lösungen, die sich einstellen,
werden innerhalb einer Woche sicht- und spürbar.
➡ Schreiben Sie ein Resümee - erst mal nur für sich selbst:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

➡ Senden Sie Ihr Resümee (eine Fassung auf die allerwichtigsten Punkte) Ihrem
Rückführungsleiter. Feedback ist wertvoll.
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➡Seminare

Seminare am IHvV zur Ausbildung als Rückführungsleiter
oder für Therapieurlaube «rückführungstage»
IHvV-Seminar zum

Rückführungsleiter
Theorie und Praxis der Rückführung: Wie real sind
Rückführungserlebnisse? Am eigenen Körper spüren und
therapeutisch in der Praxis anwenden.

!

3,5 Tage / zusätzl. Supervisions-Wochenende 2 Tage

Therapie- und Rahmenprogramm

In sehr guten Händen

angeleitete ursächlich arbeitende
Rückführungen in kleinen Gruppen

Rückführungsleiterin,
Lehrtrainerin in Rückführungstechniken

unterstützendes Individual-Coaching
Gefühl für die eigene Geschichte und
Veränderungsmöglichkeit bekommen.

Friederike Gerling

Rückführungstage
Südfrankreich
10 intensive Tage Veränderungs- und Seelenarbeit

Coaching

Sylvia Meinel

Arbeit mit einer eigenen Ressource, um sie
im Alltag zu spüren.
Zeit neu spüren
tägliches Yoga in der Natur (körperlich oder
über die Atmung)
Reinigungsprogramm,
auch Wasser aus einer alten Römerquelle
Wanderungen und Ausflüge zu Kraftorten,
Meer-Ausflug und auch mal zum Shoppen
Friederike Gerling wurde 1968 in Guben geboren,
Sylvia Meinel 1978 in Köln. Im Journalismus arbeiteten
sie mit Prominenten, ehe schwere Erkrankungen sie zur
Hypnose brachten. Friederike Gerling gründete das
Institut IHvV und wendet dort Rückführungen als
Königsweg der hypnotischen Arbeit authentisch an,
bildet als Lehrausbilderin der IGM auch RückführungsLeiter in drei symptom-lösenden Techniken aus.

Leitung:
Lehrausbilderin (IGM/NGH) Friederike Gerling
Dauer: 5,5 Tage in zwei Blöcken
Donnerstag bis Sonntag plus Übungswochenende
Zeiten: Do. Beginn 18 Uhr, sonst 9 - 16 Uhr

Stimmen zum Ort:

Ort: Hypnosepraxis IHvV
Karl-Marx-Str. 40, 16816 Neuruppin

Saint-Hippolyte-du-Fort

„Ein magischer Ort“ Kerstin Schiefer
„Der perfekte Heilort“ Margit K.

Preis: 1480 €

„Schlichtweg ein Paradies“ Dr. W. Noll
„Ich habe die ganze Zeit das Gefühl,
verliebt zu sein.“ Annika S.

Info & Reservierung:
03391 / 348134 · institut@hypnoseihvv.de

Karl-Marx-Str. 40 - 16816 Neuruppin
Tel.: 03391 / 34 81 34
www.IHvV.de

Regression, angeleitet in
Trance, steigert die
Veränderungskraft.

Die Voraussetzung für die Fortbildung zum zertifizierten Rückführungsleiter ist eine Hypnoseausbildung, wie sie
etwa in der Ausbildung zum Fachhypnotiseur am IHvV angeboten wird. Absolventen anderer Institutionen
werden gern akzeptiert. Bitte uns unbedingt ansprechen, wie der momentane Standort passt und wo wir
unterstützen können

In unseren Seminaren geht
es immer um Integration.
Nie um Vergessen, nie um
erzwungene Veränderung.

In diesem Seminar erhalten Sie das Rüstzeug, um auf der Grundlage beherrschter hypnotischer Techniken
Rückführungen in frühere Leben, Altersregressionen und TimeLine-Arbeit ausführen zu können.

Das begleitende Coaching
und die gesunde
Lebensweise machen die
Veränderung leichter und
erhöhen die positiven
Auswirkungen der
Erlebnisse.

Seminarkosten
1980€ inkl. EZ-Unterbringung, Verpflegung
Anreise selber buchbar, wir unterstützen gern /
nehmen mit / holen ab

Gedächtnis als Zeitspeicher nutzen - «TK» oder Wein?
Der Weg in das Gedächtnis wird im Seminar durch die
professionelle Anleitung in geschütztem und sicherem
Rahmen ermöglicht. Erinnerungen sind nicht wie
tiefgekühlt in uns abgelegt, sondern reifen eher wie ein
kellerlagernder Wein. Erinnerungen sind damit

Die Teilnehmer werden in Theorie und Praxis der Rückführung und der Großen TimeLine eingeführt.
Intensivkurs zum Rückführungsleiter mit Schwerpunkt auf Praxis, Supervision, Skript-Abschriften, Zertifikat.

10 Tage auf verwöhnendem Anwesen in
St. Hippo am Fuße der Cevennen

Anwendung von Rückführung und TimeLine in der (hypnose-)therapeutischen Praxis
Unterschiede TimeLine-Arbeit / hypnotische Rückführung
Das Vorgespräch, die vorbereitende Hypnose-Sitzung,
Kontraindikationen
Rückführungstage als tiefes inneres Verstehen

Das IHvV-Rückführungsprotokoll Schritt für Schritt erklärt, Üben des Protokolls, auch zur Ressource
Das IHvV-TimeLine-Protokoll Schritt für Schritt, Üben des Protokolls
Die IHvV-ImPuls-Regression Schritt für Schritt erklärt, Üben des Protokolls
Was tun bei unvorhergesehenen Reaktionen? Direkte Supervision durch die Seminarleiterin.
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Unterbringung im Einzelzimmer oder im
eigenen Chalet auf dem Grundstück

Ein Zurückgehen im Alter, in frühere Lebensphasen oder
auch Entwicklungsabschnitte, birgt einen hohen Wert.
Dieser Vorgang kann mittels Hypnose eingeleitet
werden. Unsere Psyche verfügt über einen selektiven
und rettenden Anpassungsmodus. In kritischen, im Alltag
überwältigenden Situationen, kann unser System auf
stabilere Situationen und Verhaltensmuster
zurückgreifen. Auf diesem stabilen Fundament werden
Sie sich in den intensiven Tagen erholen und die
geschöpfte Kraft in Ihre aktuelle Situation mitnehmen.
Denn die Erlebnisse in Trance sind uns unbewusst sehr
vertraut. So vertraut, dass unser Bewusstsein bereit ist,
die bisherigen Verhaltensmöglichkeiten anzupassen und
mit neuen, stabilen zu ersetzen.

www.IHvV.de

Veränderungen unterworfen. Und zwar durch Gefühle,
Interpretation, Lebensumstände und auch Evolution im
Großen wie im Individuellen. Diese VeränderungsFähigkeit kann therapeutisch genutzt werden, so dass
Verbesserungen in unseren Erinnerungen möglich sind.
Thematisch sind die Rückführungen im Seminar so
strukturiert, dass Sie nicht in freien Einfällen oder
Wunschdenken verloren bleiben, sondern die
fokussierte Konzentration auf genau den Eindruck halten
können, der die meiste Veränderungskraft enthält.
Freuen Sie sich auf einen Therapieurlaub, der Ihren Platz
in der Welt wieder klar umreißt und dadurch viel Energie
im Alltag einspart, uns mit allgemeinen Plausibilitäten die
Welt erklären zu müssen, um Leben zu bewältigen.
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