
Reinkarnations-Therapie / Rückführung

Betrachte ich als medizinische Behandlungsmöglichkeit und nicht als
esoterischen Unfug.
Reinkarnation Theorie
In der modernen Hirnforschung in Verbindung mit quantenphysikalischen
Theorien wird heute davon ausgegangen, dass der „Geist“, das
Langzeitgedächtnis, kurz das Bewusstsein ausserkörperlich im
Quantenphysikalischen Hyperraum stattfindet. Mit den heute zur
Verfügung stehenden wissenschaftlichen Techniken lassen sich
Bewusstseinsinhalte weder messen noch nachweisen. Man kann nicht
messen, ob jemand verliebt ist, Mozarts Musik mag oder ein Gemälde schön
findet. Nur elektrische, chemische, magnetische Veränderungen sind
messbar, aber nicht die Inhalte von Gedanken, Empfindungen oder
Gefühlen.
Die Vorstellung eines nichtlokalen, nicht an das Gehirn gebundene
Bewusstseins ist oft zuerst nicht vorstellbar, es gibt aber viele Beweise dafür. Es
lässt viele mystische oder religiöse Erfahrungen, erhöhte Sensibilitäten,
prophetische Träume, Fernwahrnehmungen oder telepathische Phänomene
erklärbar werden.
Wenn das Bewusstsein nicht an den Körper gebunden ist, gibt es auch
keine Notwendigkeit einer zeitlichen Begrenzung. Tausende von Berichten
von Menschen mit Nah-Tod-Erfahrungen (der Mensch ist klinisch tot - es
gibt keine Hirnströmemehr - wird aber wiederbelebt) zeigen, dass das
Bewusstsein nach dem Tod weiterexistiert. Die Erlebnisse der
wiederbelebten Menschen ist meist sehr ähnlich und von bleibendem
Eindruck. Das heißt, die Inhalte des Bewusstseins bleiben auch nach dem
Hirn-Tod eines Menschen erhalten.
Die Vorstellung einer unsterblichen Seele gab es nicht nur in Asien,
sondern viele afrikanische Ureinwohner, die Aborigines, auch Wikinger
Kelten und Römer hatten die Vorstellung einer nichtstofflichen Seele.
Auch in der Bibel gibt es entsprechende Hinweise (Prediger 3, 15 ; 2.
Korinter 12, 2-4….)
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Medizinischer Sinn einer Reinkarnationstherapie

Bereits bei der Anamnese sind manchmal Hinweise auf eine
tiefergehend erforderliche Untersuchung zu erkennen, z. b.
bei immer wiederkehrenden Mustern (einer meiner Patienten
brach sich alle brechbaren Knochen, beim Skifahren, beim
Bergsteigen, beim Fahrrad- und beim Motorradfahren). Die
Mutter bat um eine Untersuchung.
• Bei wiederholten Ängsten für die es, bei der Hypnose mit

Regression - d.h. man schaut in tiefer Trance im jetzigen
Leben nach Auslösern - keine Ursachen gab.

• Bei sich ständig wiederholenden quälenden Albträumen.
• Wenn besondere Vorlieben oder Abneigungen auffällig

sind.
• Begabungen, die nicht zur Familie passen - wo kommt der

kleine Mozart her, wenn seit Generationen nur
Kammblasen möglich war.

• Autoritätskonflikte die immer wieder in verschiedensten
Situationen auftreten.

• Zwänge und Zwangsstörungen, Panikattacken ohne
nachvollziehbare Ursache.

• Störende Überreaktionen.
• Unerklärliche Schmerzen.
• Suizidversuche.

Ergeben sich Anhaltspunkte, die ein schnelles effektives
Handeln erfordern, kann auch sofort die
Reinkarnationshypnose eingesetzt werden. Vor allem hat sie
sich in dieser Hinsicht bei Suizidgefährdung bewährt.
Die Patienten sagen meist bereits nach der ersten Sitzung,
dass sie jetzt erkennen, dass Suizid keine Lösung ist.

Schneller und direkter kann Lebensrettung kaum sein !



Reinkarnation Technik

Jemanden in Trance zu bringen ist die Voraussetzung für das
Erleben eines Vorverkörperungserlebnisses.

Die in Hypnose gegebene Anregung, krankheitsbezogene
Konflikte in früheren Leben aufzusuchen, kann relativ schnell zu
beachtlichen Erfolgen führen, und zwar unabhängig davon, ob der
Patient an die Realität von Vorverkörperungen glaubt.

Es gibt allerdings auch sogenannte „Reinkarnationstherapeuten“,
gerne ohne medizinische Ausbildung, die durch Hyperventilieren
lassen, einen komatösen Zustand erzeugen, der von den
Zuständen her bekannt ist, die Teenager bei
Massenveranstaltungen mit ihren Idolen erleben, um dann vom
Notarzt behandelt werden zu müssen.

Die sicherste Methode ist die Durchführung einer Hypnose, mit
tiefer Trance, durch einen erfahrenen Therapeuten, der auch bei
eventuellen unschönen Ereignissen zu helfen weiß.

Reinkarnation Wahrnehmung

Die Erlebnisse sind so deutlich und erscheinen dem Patienten so
echt, dass sie als „wahr“ erlebt werden.

Interessant ist auch, wenn man im realen Leben erlebt, dass man
sich in einer fremden Gegend wie zu Hause fühlt…

Oder bei einem persönlichen Kontakt empfindet, „als ob wir uns
schon immer kennen würden“…

…oder aber auch dabei ein unangenehmes Gefühl hat…

Man kann schauen, was da los war.
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Heilhypnose (Klinische Hypnose) - Reinkarnationshypnose

• EMDR

Aurachirurgie nach Gerhard Klügl

Klassische Homöopathie • Anthroposophische Medizin

Neuraltherapie • Ausleitungsverfahren

Hochfrequenz-Ozon-Therapie • Viszerale Osteopathie

Coaching • Paartherapie


