Rückführungs-Therapie / Rückführungs-Begleitung /
Seelenreise in die Vergangenheit, um Heilung auf körperlicher sowie
psychisch-seelischer Ebene zu erlangen.
Nach einer intensiven Ausbildung zur Rückführungs-Leiterin bei Dr. phil.
Alexander Gosztonyi, biete ich neu diese Therapie-Form der behutsamen
und liebevollen Rückführung in vergangene Leben an.
Warum ist eine solche Rückführung sinnvoll ?
Die Rückführungstherapie bietet Hilfe bei allgemeinen Lebenskrisen und
steht im Dienste der inneren Entwicklung des Menschen.
Für immer mehr Menschen ist es eine Tatsache, dass sich unsere Seele auf
einer sehr langen Reise, verbunden mit unzähligen Erdenleben, resp.
Inkarnationen, befindet. Jeder Mensch bekommt jeweils, seiner eigenen
Bewusstseins-Stufe entsprechend, die nötigen mitmenschlichen Lektionen
auf allen Ebenen seines jetzigen Seins, zum lernen und um sich weiter
entwickeln zu können.
Mit dieser Therapie dringen wir an den Ursprung des Problems vor, indem
wir den Grund von gegenwärtigen Problemen in der Vergangenheit suchen.
Wir durchleben nochmals wichtige Situationen aus früheren Leben oder
auch aus der Kindheit, um zu erkennen oder sich ein besseres Verständnis
für die heutige Situation zu machen. Dabei geht es oft auch um
Verzeihens-Arbeit oder um die Auflösung von Konflikten, die man in
zwischenmenschlichen Beziehungen vorfindet.
Rückführungen dienen auch zur Bewusstseinserweiterung, man erkennt
viele Zusammenhänge und gewinnt dadurch mehr Vertrauen ins Leben. Die
Lebenseinstellung kann sich positiv verändern, und man bekommt dadurch
wieder mehr Kraft und Lebensfreude. Alte Verletzungen können geheilt
werden, und wir lernen Eigenverantwortung zu übernehmen, um unser
Leben neu zu gestalten.
Man erkennt, alles was geschieht, hat einen Sinn. Alles was einem
Menschen zustösst, geschieht nur deshalb, damit er auf seinem Weg
weiterkommt. Jeder Mensch, welcher uns begegnet, spiegelt uns, egal ob
positiv oder negativ, etwas Wichtiges vor.

Rückführungen sollten nicht aus purer Neugier durchgeführt werden. Es
geht dabei eigentlich nicht um die früheren Leben, sondern es steht
vielmehr das gegenwärtige Leben eines Menschen im Vordergrund.
Viele (scheinbar) unlösbare Probleme eines Menschen stammen aus frühen
Kinderjahren oder aus vergangenen Leben. Seelische und körperliche
Verletzungen aus früheren Leben sind in unserem feinstofflichen
Körpersystem gespeichert.
Durch eine gezielte Rückführungs-Therapie kann man bei folgenden
psychischen oder körperlichen Problemen helfen:
- Aengste – Phobien – Blockaden - Schuldgefühle - Depressionen –
Beziehungsschwierigkeiten - traumatische Erlebnisse – Süchte Krankheiten – körperliche Symptome – Lebensaufgaben –
schwierige zwischenmenschliche Verbindungen in allen Formen –
Träume – Beruf – Arbeitsklima – Kinderlosigkeit – Verluste aller Art
u.s.w.
Durch diese Therapie können Probleme verringert, transformiert oder ganz
aufgelöst werden. Ein Mensch, welcher die Gründe seiner schwierigen
Lebens-Situation erkennen kann, wird innerlich freier und kann besser und
gelöster damit umgehen.

Liebe Deine
Geschichte !
Sie ist der Weg,
den Gott mit Dir
gegangen ist.
( Tolstoi )

Bei einer Rückführung führe und begleite ich einen Menschen behutsam in
eine tiefe Entspannung resp. in einen Alpha-Zustand, und man bleibt dabei
im vollen Bewusstsein. Man bittet die geistige Führung um Hilfe und
Unterstützung. Somit können wir darauf vertrauen, dass uns unser
Unterbewusstsein nur das aufzeigt, was wir auch verstehen und
verarbeiten können. Es kommen dann genau die Themen oder Bilder, die
helfen, gegenwärtige Probleme zu heilen, zu erlösen oder sich mit
jemandem oder etwas auszusöhnen.

Zum Abschluss einer Rückführung werden wir, je nach Wunsch, ausführlich
über das Erlebte sprechen, damit keine offenen Fragen oder negative
Gefühle zurückbleiben.
Gesamthaft gesehen ist diese Arbeit nur ein Teil unserer langen Entwicklung,
um auf unserem Erdenweg oder auf unserer Seelen-Reise die
Vollkommenheit oder unsere höchste spirituelle Stufe erreichen zu können.
Das Karma-Prinzip ist ein kosmisch-geistiges Gesetz von Ursache und
Wirkung, das einzig den Sinn hat, uns liebevoll erwachsen und lichtvoller
werden zu lassen. Das Endresultat ist die innere Freiheit, die totale
bedingungslose Liebe, verbunden mit Gott, mit allen Menschen und Wesen,
vor allem auch die Liebe zu sich selbst, ohne jegliche Wertung.

Eine Rückführungs-Sitzung dauert ca. 1 – 1 ½ Std. und kostet CHF 120.--

Infos oder Anmeldung für eine Sitzung, siehe nachfolgende Adresse:
Irmgard Huwyler
Zwillikerstrasse 4
CH – 8912 Obfelden
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