
RÜCKFÜHRUNG
Belastendes auflösen …

Sind Sie es leid, an den ewig gleichen Hürden zu scheitern? Körperliche Symptome wie Schwindel 

oder Übergewicht, negative Verhaltens- oder Denkmuster wie Aggression oder Selbstzweifel 

sollen nun an den Wurzeln gepackt werden. Zurückschauen, vielleicht bis in frühere Leben, um im 

Jetzt voranzukommen – ich begleite Sie.

Was genau ist eine Rückführung und wozu eignet sie sich?

Sie können sich beim besten Willen nicht mehr an Ihre Kindheit erinnern und fragen sich ständig, 

weshalb dem so ist? Haben Sie zum Beispiel Ängste oder Blockaden und können sich deren 

Ursprung nicht erklären? Oder wollen Sie ein Trauma auflösen, ein Schockerlebnis ganz gezielt 

verarbeiten, Stolpersteine endlich aus dem Weg räumen? 

Für alle diese Themen eignet sich eine Rückführung im Speziellen. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, 

ein Thema anzugehen, das in der aktuellen Lebensphase besonders brennt. Vielleicht reicht es, 

nur bis vorgestern oder nur wenige Monate zurückzugehen … nicht immer braucht es den ganz 

grossen Schritt zurück in frühere Leben. Das Rückholen verlorener Seelenanteile ist übrigens 

eine weitere Möglichkeit, ein drängendes Lebensthema zu analysieren und zu lösen.

Wieso wissen Sie nicht mehr, was Sie als Kind erlebt haben?

Bestimmt denken Sie: «Ich bin einfach zu alt, das liegt zu weit zurück, als dass ich mich erinnern 

könnte.» Das ist so nicht ganz korrekt, denn Gewisses haben Sie ganz einfach verdrängt, um sich 

vor Schaden zu bewahren. Die Wurzel des Übels kann aber auch in früheren Leben liegen. Zeit 

spielt keine Rolle – das Erlebte und Gefühlte bleibt in Ihrem Unterbewusstsein gespeichert. 

Somit ist alles noch vorhanden, auch wenn Sie aktuell nicht wissen, wo Sie graben sollen …

Wie gehen wir vor?

Wichtig ist: Sie machen die Rückführung – ich führe und begleite Sie bloss. Sie sind weder in 

Trance noch sonst wie weggetreten. Es ist eine Art Meditation, Sie können jederzeit zurück ins 

Jetzt kommen! Die Rückführung können wir in meiner Praxis oder gerne auch bei Ihnen Daheim 

abhalten. Sie haben die Wahl und wissen, wo es Ihnen am Wohlsten ist. 

Jede Rückführung ist individuell. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten, doch manchmal 

dauert es tatsächlich ein wenig – sicher ist, diese Erfahrung wird Ihnen in Erinnerung bleiben.

GEHT NICHT, GIBT’S NICHT!

Mit Hilfe der Geistigen Welt begleite ich Sie vor- und rückwärts, denn: Du bist, was du denkst.
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