Ausbildung in Reinkarnationstherapie.
Advanced
Vom Symboldrama bis hin zur Geburtsrückführung
und prozessorientierter Körperarbeit.

Der Advanced geht weit über die normale Rückführung hinaus. Eine tiefe Erfahrung, und die erste sehr prägende Erfahrung ist die sogenannte Geburtsrückführung. Diese schlüsselt viele grundlegende Muster auf, welche sich wie
ein roter Faden durch das Leben des Klienten ziehen.
Für ängstliche Menschen und Jugendliche ist das sogenannte Symboldrama eine kreative Alternative zu RT. Diese
Tagtraumebene lässt sich sehr gut mit Reinkarnationstherapie kombinieren und ergänzen – und oftmals führt das
Symboldrama in eine Regression.
Und wenn wir nicht mit inneren Bildern arbeiten? Lernen Sie Elemente aus der prozessorientierten Körpertherapie
– mit dem Körper des Klienten zu arbeiten ohne diesen zu berühren. Eine stille Arbeit, tief und für den Klienten –
und für uns – doch so eindrücklich und nachvollziehbar.
Das Arbeiten mit dem Symboldrama unterscheidet sich wesentlich von dem, wie wir es von der Reinkarnationstherapie kennen: es erfordert ein sehr hohes Mass an Symbolverständnis – und an Erfahrung im „führen innerer Bilder“ und
einer inneren Haltung des Gewährens. Dieses „Umdenken“ werden wir praktisch üben. Mit dem Symboldrama arbeiten zu können scheint mir eine wertvolle und wichtige Möglichkeit, insbesondere für sehr ängstliche Menschen und
Jugendliche.
Symboldrama ist eine sanfte, kreative und doch sehr tiefgehende Arbeit. Man arbeitet mit sogenannten Standartmotiven – eingeteilt in Grund- Mittel- und Oberstufe. Dazu werden bestimmte Motive vorgegeben. Die frei aufsteigenden
inneren Bilder des Klienten können sich dann aber sehr schnell verändern und eine Eigendynamik entwickeln. Auf dieser Tagtraumebene zeigen sich nebst der aktuellen Befindlichkeit des Klienten auch dessen Wesenszüge, Verhaltensweisen und Ressourcen.
Seelische Muster ziehen sich wie ein roter Faden durch viele Inkarnationen – bis hin zu unserer Geburt. Die Geburtsrückführung ist ein weiterer spannender Mosaikstein. Pränatale Ereignisse und traumatische Geburtserfahrungen
können sehr prägend sein und sich als unbewusstes Lebensmuster abbilden. Egal wie diese Erfahrungen sind, sie begegnen uns als immer wiederkehrende Muster. Vertrauen, Geborgenheit, das Gefühl erwartet und geliebt zu werden
nehmen wir genauso wahr, wie Ablehnung, Unsicherheit, Angst... Je mehr Bewusstsein wir darüber haben, umso
mehr haben wir die Möglichkeit, die Kette dieser Verknüpfungen aufzulösen. Alle Erfahrungen sind im Körper gespeichert. Seelische Muster können sich über Körperhaltungen ausdrücken. Wir erfahren und üben Elemente aus der Körperarbeit – ohne den Körper des Klienten zu berühren – ein sanfter und doch so tiefer Weg. Mit dem Körper zu arbeiten, kann eine weitere wirksame Möglichkeit sein, Muster und Symptome zu verstehen, aufzulösen und zu integrieren. A. Mindell sagt: „Mit dem Körper zu leben heisst eins zu sein mit dem Selbst“.
Ausbildungsinhalte




Geburtsrückführung
Symboldrama
Prozessorientierte Körperarbeit

Der Advanced besteht aus 1 Modul à 4 Tage. Voraussetzung ist der Basiskurs in Reinkarnationstherapie. Nach der erfolgten Basisausbildung und dem Advanced haben Sie die Möglichkeit diese Therapieform mit dem Mastermodul zu
vertiefen.
Datum:
Kosten:
Inbegriffen:

das aktuelle Datum entnehmen Sie bitte dem Web - oder kontaktieren Sie mich, gern gebe ich Auskunft.
1340.-- Fr.
Anullationskostenversicherung, ausführliches Kursskript, Literatur, Kaffee, Tee, Sweeties und Obst in
den Pausen

