1-Tages Seminar Hypnose Rückführung in früheres Leben
Viele Menschen wollen die Hypnose nicht nur kennen lernen,
sondern direkt eines der spannendsten Erlebnisse erleben,
welches man mit Hypnose erleben kann.
Unter Rückführung versteht man, dass man in ein
vergangenes Leben zurückgeht. Dort das ein oder andere
erlebt. Oder sich Erkenntnisse holt.
Ein gesunder Mix aus Theorie und praktischen Übungen wird Ihnen in diesem
Seminar übermittelt, damit Sie einen oder mehrere erfolgreiche Hypnose
Rückführungs-Prozesse an diesem Tag erleben können. Denn das soll das Ziel sein.

Vorteile für Sie:
Man sagt: Nur erfahrenes Wissen ist wahres wissen. Demzufolge ist es gut, dass
Sie sich professionelle Tipps und Tricks vermitteln lassen, wie man in ein früheres
Leben eintauchen kann. Alle Bücher und Geschichten können Ihnen nur einen
äusseren Eindruck verschaffen. Die Hypnose jedoch derart selbst zu erleben, ist
nicht nur ein spannendes Erlebnis, sondern kann Sie entscheidend in Ihrem
jetzigen Leben vorwärtsbringen.

Für wen ist dieses Seminar geeignet:
•
•
•

Teilnehmer, die die Vermutung haben, dass da etwas in meinem früheren
Leben heute noch Relevanz und Wirkung auf mich hat
Neugierige, abenteuerlustige und solche, die darüber gehört haben und es
einfach mal selbst erfahren wollen
Therapeuten, Coaches, Mentaltrainer und Hypnotherapeuten, die ihren
Horizont erweitern wollen

Seminarinhalt und Ablauf der Hypnose Rückführung:
Zuerst etwas Theorie zur Hypnose und ein paar kleinen Übungen, damit jeder
weiss, was Hypnose ist und was sie nicht ist und wie sie funktioniert.
Zum Thema Rückführung und Reinkarnation erkläre ich zudem etwas über die
Theorie.
Gestartet wird dann in diesem Leben um dann schliesslich den Sprung in ein
früheres Leben mit Hypnose zu machen. Die Verzahnung mit Ihrem
Vergangenheits-ich ist nun sehr wichtig und die Sicherheit und dass Sie sich soweit
möglich wohl fühlen auch bei eventuellen traumatischen Erlebnissen. Jeder soll seine
eigene Erfahrung machen mit der Vergangenheit. Wir lassen uns ein früheres
Leben zeigen, welches Sie jetzt gerade hier und heute am meisten beeinflusst.
Nach dem Erlebnis findet eine kurze Besprechung statt. Es geht auch darum die
Verbindung zum heutigen Leben und den heutigen Resonanzen und Energien, die
auf Sie zurzeit noch wirken, zu erkennen. Ein Prozess der Erkenntnis und der
Erfahrung kann stattfinden um Sie in Ihrer Lebensqualität enorm weiter zu
bringen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________

www.schmidthypnose.ch
 michael@schmidthypnose.ch

Praxis für Hypnose und Seminare -  044 621 22 47
Ilgenstrasse 4, CH-8032 Zürich

Voraussetzungen:
✓
✓
✓

Vorkenntnisse mit Hypnose sind keine erforderlich.
Die Neugierde Neues zu erleben, Neues zu erfahren ist mitzubringen.
Der Glaube an frühere Leben ist keine Bedingung für Ihre Erlebnisse an
diesem Tag. Offenheit reicht völlig aus.
✓ Es ist ausserdem nicht wichtig welchem Glaubenssystem Sie angehören. Es
geht hier um ein mentales, spirituelles und hypnotisches Erleben von
etwas, das die Möglichkeit hat zu existieren. Und womöglich Sie in Ihrer
jetzigen Situation weiterbringen kann, wachsen lässt oder Sie bereichert.

Therapeutische Wirkung
Nicht nur Rückführung auch das Wort Reinkarnation, oder Reinkarnationstherapie
werden oft verwendet.
In dieser Rückführungstherapie oder Reinkarnationstherapie geht es unter
anderem darum, mögliche alte Überzeugungen, Felder oder Energien mit denen man
aus einem früheren Leben behaftet sein könnte, zu erkennen und diese aufzulösen.
Es kann daher durchaus hilfreich sein sich einen Tag mit der Rückführung zu
beschäftigen, falls Sie davon überzeugt sind, dass da noch etwas von früher
herstammte und auf Ihr derzeitiges Leben wirkt. Ein therapeutischer Prozess kann
somit angeregt werden und womöglich eine Heilung oder Optimierung in Gang
setzen.
Jeder hatte schon mal den Gedanken, vielleicht auch nur aus Spass:

„Irgendetwas von einem früheren Leben muss da auf mich wirken.“
Was hat es damit auf sich? Hier an diesem Tag, an diesem Seminar, haben Sie die
Möglichkeit es herauszufinden!! Melden Sie sich daher jetzt an.

Inklusive Skript - Kleine Gruppen - Es sind keine Vorkenntnisse für diesen
Seminartag nötig.

Seminartermin:
Seminardauer:
Kosten:
Seminarort:
Seminarleiter:

Meist am Wochenende, die aktuellen Daten finden Sie auf
meiner Webseite
9.00h bis ca. 17.00h, Mittagspause ca. 12.30h-14.00h
250.- CHF
Schmidt Hypnose Praxis Zürich
Ilgenstrasse 4, 8032 Zürich
Michael Schmidt, Hypnosetherapeut
Tel. 044 621 22 47
michael@schmidthypnose.ch

Melde Sie sich am besten frühzeitig an, da die Möglichkeit besteht, dass das
Seminar schnell ausgebucht ist.
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