Spirituelle Therapie

Welche sind dann die Fehler, die manch
mal in Rückführungen gemacht werden?
Zu diesen gehören:

 Man lässt die Person das Trauma nur
anschauen, das für das Problem ursächlich ist, aber nicht die Gefühle wiedererleben – keine Katharsis.

 Man bricht ein emotionales Erlebnis
ab, bevor es abgeschlossen und die emotionale Energie aufgelöst ist.

 Man versteht nicht, wie wichtig es ist,
eine effektive Auﬂösung negativer emotionaler Energien zu erreichen (Katharsis!), oder weiß nicht, wie man vorgehen
muss.

 Man lässt den Klienten anderen die
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Für weitere Informationen siehe auch:

Ausbildungen zum Rückführungsbegleiter mit Dr. Jan Erik Sigdell & Monika
Sindelárová ﬁnden statt beim:
Frankfurter Ring e.V.,  069 – 51 15 55
www.frankfurter-ring.de
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