
Ausbildung in Reinkarnationstherapie 
Basic 

Die fundierte Grundausbildung – 
ein spannender, achtsamer und faszinierender Weg 

 
 
 

Reinkarnationstherapie – tief – verbindlich – eindrücklich. Sie begeistert und beeindruckt Menschen und 
deshalb ist es uns ein Anliegen, interessierte Menschen fachkundig und umfassend auszubilden. Die Grund-
ausbildung vermittelt Ihnen ein fundiertes theoretisches und praktisches Basiswissen.  
 
Die Rückführungsarbeit sucht entgegen dem, was der Name vermuten liesse, nicht nach Motiven und Kausalitäten in ver-
gangenen Leben. Vielmehr geht es um die Gegenwart an sich, wobei "frühere Leben" lediglich als Projektionsfläche dazu 
dienen, bestimmte Muster deutlich werden zu lassen. Das Betrachten "früherer Leben" macht es leichter, aktuelle Situatio-
nen und Stationen zu beleuchten und zu verstehen. Die Ausbildung lehnt sich sehr an die sogenannte aktive Imagination 
von C.G. Jung an.  
Sie bietet Ihnen eine hohe Fachkompetenz mit einer seriösen und fundierten Wissensvermittlung. Mit dieser Ausbildung 
lernen Sie mehr als nur eine Technik: Sie zeigt einen achtsamen, respektvollen und kompetenten Weg auf. Sie lernen dasje-
nige zu  erkennen, was der Klient nicht in der Lage ist auszusprechen: verdrängte Inhalte, versteckter Schmerz, aber auch 
Schätze und Potentiale. Sie lernen, den Klienten auf seinen inneren Reisen so zu begleiten, dass Prozesse angeregt werden 
und dass er in der Lage ist,  die Fülle seiner Erfahrungen sinnvoll in sein heutiges Leben  zu integrieren. Die Reinkarnations-
therapie kann sehr tief gehen, und gerade deswegen sollten Sie auf ein solides „Handwerkzeug“ zurückgreifen können. Sie 
lernen eine praxisnahe Anwendbarkeit welche Sie befähigt die Reinkarnationstherapie professionell, kompetent, verant-
wortungsvoll und sorgfältig anwenden zu können.  

Die Ausbildung in einer Gruppe von maximal sechs TeilnehmerInnen gewährleistet, dass genügend Raum für Selbsterfah-
rung und die eigenen Prozesse bleibt. Eine gute und spannende Mischung zwischen Theorie und praktischem Arbeiten 
zeichnet die Ausbildung aus.  

Folgende Schwerpunkte sind in der Basisausbildung enthalten: 

 Wie und weswegen„funktioniert“ Reinkarnationstherapie 

 Was sind Archetypen – wie damit arbeiten 

 Aufbau einer Sitzung 

 Ressourcen 

 Führen und begleiten in den Bildern 

 Verstehen der Symbolsprache 

 Schatten – Schattenarbeit 

 Umgang mit Widerständen und Grenzen 

 Umgang mit Übertragung – Gegenübertragung 

 Ursachensitzung  

 Körpersymptome 

 Bestimmung  - Berufung 

 weiterführende Themen, Themenwahl 

 Lösungen – Entwicklungsschritte 

 
NEU:  Intensivkurs 
Kursdauer:            8 Tage, aufgeteilt in 3 Module: 2 x 3 Tage und 1 x 2 Tage          
  
Wo:   Flums, ibc    
Kosten:  3320.--    
 
Sie finden alle Daten und Details  im kostenlosen Download unter  www.reinkarnationstherapie-ausbildung.ch   unter „Aus-
bildung Reinkarnationstherapie“   
 
Nach der erfolgten Basisausbildung haben Sie die Möglichkeit mit den Modulen Advanced und Master diese Therapieform 
zu vertiefen. 

http://www.reinkarnationstherapie-ausbildung.ch/

