
Warum eine Rückführung

Jeder von uns, ist in der heutigen Zeit, mehr oder weniger, mit Themen wie Mobbing, Scheidung 
oder dem wiederholten Scheitern eigener Pläne irgendwie beschäftigt , eingebunden oder 
konfrontiert. In solchen Momenten, beschäftigt Sie dann vielleicht die viel zitierte Frage: "Wieso 
gerade ich.... Wieso passiert das dauernd mir?" Nun können Sie sich natürlich die Zeit nehmen, um 
auf ein erlösendes Licht in Form einer Antwort zu warten - oder darauf hoffen, dass sich etwas in 
Ihrem Umfeld / im Außen ändert. 

 Sie könnten sich aber auch, wie zum Beispiel in einer Rückführung, mit der 
Situation ihres Themas auseinander setzen. Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt... Nur wenn ich 
mich ändere, ändert es sich auch im Außen. Denn nach dem Gesetz der Resonanz, ziehe ich immer 
das an, was ich gerade aussende/ausstrahle. Und nun, wo Sie sich für eine 
Rückführung/Reinkarnation entschieden haben, kann ich Ihnen nur gratulieren. Es ist ein sehr 
wirkungsvoller Weg, den Sie jetzt beschreiten wollen. Sie werden tief in Ihre Matrix der eigenen 
Persönlichkeit hinabsteigen und erforschen. Den Weg auf den Spuren Ihrer Seele folgen und dabei 
einen Teil Ihres Karmas erschließen, wobei Ihr eigenes Unterbewusstsein Ihr stärkster Verbündeter 

sein wird.    Bist Du nicht schon... in deinem Unterbewusstsein... daran interessiert, 
wissen zu wollen, was wohl hinter dem Tor im Verborgenen liegen könnte? und vielleicht... nimmst 
Du nun wahr... wie sich ein sanftes Licht.... einladend auf dein Tor legt. Ganz so... als wolle es 
sagen: Keine Angst. Tritt ein Erlaube Dir nun, deine letzten Zweifel fallen zu lassen, damit dein 
Unterbewusstsein sich Dir öffnen kann. Denn während Du noch überlegst, was wohl das Richtige 
ist, hat dein Unterbewusstsein längst damit begonnen, die für Dich richtigen Schritte einzuleiten. 
Und wenn sich vor Dir ...die Nebel deiner Vergangenheit... langsam heben, kann sich der Schleier 
deines Unterbewusstseins öffnen. Und Du wirst eintreten... in die Welt deiner Vergangenheit... 
deiner vielschichtigen Vorleben. 



Was passiert in einer Rückführung 
                                  

 Dein Seelenlicht öffnet sich Dir und wird Dir die Szenen zeigen, die für 
Dich JETZT wichtig sind, um zu verstehen, warum Du zb. immer wieder den Freund verlierst, 
betrogen wirst oder Zeitversetzt die gleichen Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten im Heute 
auftauchen. Es ist möglich, während einer Rückführung, die Emotionen der jeweiligen Person, die 
Du gerade siehst, zu empfinden. Du wirst fühlen was die Person, die ja Du selbst in deinem 
Vorleben bist, fühlt. Glücklich, traurig oder verliebt sein, je nach Situation. Du kannst Dich als 
Mann, Frau, Bauer, Magd oder Soldat sehen. Eine Berühmtheit kommt dabei eher selten vor. Das 
könnte aber daran liegen, dass es ja nicht so viele berühmte Persönlichkeiten wie Menschen gibt 
und gab. Vielleicht vernimmst Du auch Geräusche wie Pferdegetrappel auf Kopfsteinpflaster, 
Stimmen oder Musik. Eine traurige Situation kann sogar zu echten Tränen führen, ein schönes 
Erlebnis zu anhaltendem Glücksgefühl oder Lachen. Wenn Du bereit bist, Dich mit der damaligen 
Situation und den daraus entstandenen, heute noch gültigen Emotionen aus deinen Vorleben 
auseinander zu setzen,dann ist es möglich, diese dich aus der Vergangenheit, heute noch 
festhaltende Situation und deren daraus entstandenen Emotionen aufzulösen. Sozusagen im Schlaf. 
Denn Du befindest dich während der gesamten Rückführung in einer wohltuenden entspannenden 
Trance und aus dieser heraus siehst Du, fühlst Du, agierst, leidest und entschuldigst Du. Es sind 
auch, wenn die Situation es erfordert, klärende Gespräche mit bereits Verstorbenen, so Sie sich im 
Vorleben zeigen, möglich. Immer vorausgesetzt, dass dein Unterbewusstsein es zulässt. Auch kann 
Dich dein Weg in den unendlichen Kosmos führen, zu deiner Seelengruppe. Es ist, für den 
Einzelnen nicht immer möglich " ALLES " (das große Ganze) zu sehen oder aufzulösen. Denn alles 
hat seine Zeit. Ein Knoten wird nicht immer durch Abschneiden gelöst, sondern manchmal auch 
durch geduldiges entwirren und entflechten. So ist es nicht zwingend, aber doch möglich, dass erst 
mehrere Rückführungen den gesamten relevanten Inhalt preisgeben, oder die primäre Problematik 
klären. Es geht immer um die Essenz der jeweiligen Situation/Information; Den die Situation 
betreffenden Klienten und dessen gegenwärtige emotionale Verfassung. Das Unterbewusstsein ist ja 
nicht nur die Bibliothek deines ganzen Wissens, sondern auch dein Beschützer vor vergangenem 
Schmerz. Und umso wichtiger die Information für Dich ist, umso umsichtiger wird dein 
Unterbewusstsein mit Dir umgehen, da es Dich ja genau kennt und weiß was es Dir zumuten kann 
und darf. 
Rückführung/Reinkarnation in Ihr Vorleben, ist ein wirklich überzeugendes, spannendes, sowie 
faszinierendes Erlebnis, das Sie sicher niemals vergessen werden.
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