
Reinkarnationstherapie 
 
Therapie ist in erster Linie keine Frage der Technik, sondern eine Frage des Therapeu-
ten. Seit über 20 Jahren arbeite ich mit dieser tiefgehenden Form von Therapie. Es ist 
dabei egal, ob Sie an Wiedergeburt glauben oder nicht. Sie wirkt in jedem Fall. Denn 
alles, was Sie sehen, fühlen und aussprechen, Ihre Gedanken und Phantasien - es ist 
das Ihrige. Keine Möglichkeit, etwas verkehrt zu machen!  
 
Ich verstehe „frühere Leben" als eine mögliche Projektionsfläche für Ihr Unbewußtes. 
Dort liegen die Antworten auf die Fragen, warum Ihr Leben so ist wie es ist. Dort 
schauen wir hin. Und dort finden wir den nächsten Schritt Ihres Weges. Aus vielen 
Schritten entwickelt sich ein Ziel. Ihre Seele ist schon lange, sehr lange unterwegs. 
Möchte sie nicht nach Hause?  
 
Nein, wir brauchen keine Hypnose. Es geht ums Aufwachen. Es geht um Ihre 
Schritte in der Bewußtheit und Freiwilligkeit - nicht um die Vorstellungen des Thera-
peuten und was er glaubt, was für Sie richtig wäre. Ich diene Ihnen auf Ihrem 
Weg - und so kommt es, daß Ihr Fortschritt auch der Meinige ist. Ihr Vertrauen in 
mich ist das Vertrauen in Ihre Seele. Denn wie könnte Ihnen etwas widerfahren, was 
Ihrer Seele nicht dienlich wäre? - Im Guten wie im Schlechten.  
 
Alles, was ein Mensch nicht mag, gehört zu seinem Schatten. Es ist eine Therapie-
form, die alle Bereiche der Seele anspricht und uns selbst erkennen lässt, oh-
ne  zu  werten. Hier ist der Schatten genauso willkommen wie das Licht. Wir lernen 
uns anzunehmen und zu uns zu stehen - was auch immer kommen mag. Viel Unge-
liebtes, viel Verdrängtes in den kleinen, persönlichen Welten und in der Großen. 
Schatten zu bekämpfen bedeutet, ihn größer und stärker werden zu lassen. Das Glas 
ist halb leer. Sich ihm Öffnen bedeutet, ganzer und heiler zu werden, in Körper, Ge-
fühl und Denken. Das Glas wird halb voll. Den Schatten wieder anzunehmen, ihn viel-
leicht sogar zu lieben, bedeutet nach Hause zu kommen. Das Glas ist voll.  
 
Therapie bei mir ist kein Sonntagsspaziergang. War es Ihr bisheriges Leben? 
Der tiefste Schatten, dem Sie begegnen können, ist Ihr Licht und Ihre Liebe. 
Denn was wäre tiefer verdrängt?  
 
 Reinkarnationstherapie  arbeitet mit Bildern, was entscheidend ist, weil die Seele 

ja bekanntlich in Bildern spricht, dadurch wird ein direkter Zugang zum seeli-
schen Wissen hergestellt.  

 
 Wir arbeiten lediglich in einem Zustand der tiefen Entspannung, wobei das Be-

wusstsein präsent ist. Das ermöglicht uns die Ursachen der heutigen Schwierig-
keiten "anzusehen" und live dabei zu sein. In den Bildern kann man sich nicht 
verstellen, was den therapeutischen Prozess wesentlich einfacher macht... 

 
Es ist auf jeden Fall eine tiefe Erfahrung und darf deshalb nicht unterschätzt 
werden! 
 
Wer sich nur aus Neugier einen  Kinofilm ansehen will, im Sinne, "Wer war ich früher, 
bestimmt Napoleon oder Maria Stewart?", der ist bei mir an der falschen Adresse. Die-
se Therapie wende ich auch nur dann an, wenn alles andere nicht weiterhilft und es 
nicht zu umgehen ist. 
 
Wie spektakulär sich "Reinkarnationstherapie " auch anhören mag, bleibt sie Psycho-
therapie und hat die Absicht zu heilen. 



 
Reinkarnations-Therapie für Sie: 
 Schafft Durchbrüche 
 Erhellt Hintergründe von Symptomen 
 Baut Brücken 
 Vereint Gegensätze im Hier und Jetzt 
 Ist für Jeden geeignet 


