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IN DIESER LEKTION LERNST DU: 

• Wie Dr. Weiss mit der Reinkarnations Therapie begann

• Was ist die Reinkarnations Therapie?

• In welchen Bereichen sie heilend wirkt

• Eine heilende Visualisierungsübung 

“Reinkarnations Therapie ist eine sehr kraftvolle und direkte 
Heilmethode für körperliche und emotionale Symptome “.

In dieser Lektion erfährst du, dass Dr. Weiss selbst als großer Skeptiker gegenüber 
Themen wie solchen vergangenen Leben, psychischen Phänomenen und spirituellen 
Zuständen angefangen hat; all die Dinge, die er jetzt praktiziert und über die er lehrt, 
sind nicht seltsam? Da er auf klassische Weise als Psychiater an namhaften Universitäten 
ausgebildet wurde, war sein Geist diesen Ideen gegenüber verschlossen. Erst nach einer 
Begegnung mit einem seiner Patienten änderte sich seine Perspektive völlig. Man 
erfährt, dass seine Patientin Katharina an vielen Phobien litt; er sagt, dass sie aus Angst 
vor dem Ersticken nicht einmal eine Pille schlucken würde. Da Dr. Weiss nicht in der 
Lage war, die klassische medikamentöse Behandlungsmethode anzuwenden, musste 
er auf eine alternative Behandlung mit Psychotherapie zurückgreifen. Durch diese 
reflektierende Methode tauchte sie tief in sich selbst und ihre Erinnerungen ein und 
holte die überraschendsten Erlebnisse aus der Vergangenheit heraus. Als Dr. Weiss sie 
bat, in die Zeit zurückzugehen, als ihre Phobien begannen, fand sie sich einige tausend 
Jahre zurück in Osteuropa wieder, wo sie sich an das Ertrinken erinnerte. Wie Dr. Weiss 
erwähnt, war er über ihre Erinnerung überrascht und wusste nicht, ob es sich nur um 
Fantasie oder Einbildung handelte, aber für seine Patientin war es ein kathartischer 
Moment, als sie echte Emotionen erlebte und sich vollständig von ihren psychischen 
Symptomen erholte. Können Sie den Zusammenhang zwischen ihrer Erinnerung an das 
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Ertrinken in ihrem früheren Leben und ihrer Erstickungsphobie erkennen? Nach dieser 
einzigartigen Erfahrung mit seiner Patientin beschloss Dr. Weiss, sein Leben und seine 
Lehre der Reinkarnations Therapie zu widmen.

“Vorstellungskraft oder Phantasie werden die Symptome 
nicht los, das tatsächliche Gedächtnis schon. “

Man lernt, dass diese Technik bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden 
kann, da sie bei der Behandlung von Symptomen sowohl physischer als auch emotionaler 
Natur wirksam ist. Die Erinnerung an Traumata aus dem früheren Leben führt oft zum 
Verschwinden der Phobien, aber auch körperliche Beschwerden können geheilt werden. 
Dr. Weiss erwähnt das Beispiel, dass die Erinnerung an das Erhängen im 18. Jahrhundert 
dazu führen kann, dass zum Beispiel chronische Nackenschmerzen verschwinden. Ist 
das nicht faszinierend? Der wichtige Aspekt, den die Reinkarnations Therapie neben der 
physischen und emotionalen Heilung mit sich bringt, ist, dass sie auch sehr hilfreich für 
die eigene Wahrnehmung und vielleicht auch für die Angst vor dem Tod ist. Von seinen 
Patienten und ihren Erinnerungen an den Tod, an die Erfahrungen nach dem Tod und 
an den Zwischenzustand hat er gelernt, dass man niemals sterben kann; die Seele bleibt 
und wird in einem neuen Körper wiedergeboren. Er erklärt dir, dass sich die Trauer durch 
diese Technik für viele zu sehr verändert, da sie sich daran erinnern und erkennen, dass 
man immer wieder mit seinen Lieben vereint ist. 

Diese Technik ist auch wirksam, um Beziehungen zu heilen und zu verstehen. 
Menschen können zum Beispiel ihre Seelenverwandten und Lebensgefährten finden. 
Seelenverwandte sind Menschen, für die man ein unerklärliches Verständnis auf einer 
sehr tiefen und tiefgründigen Ebene hat, auch wenn man sie noch nicht so lange kennt. 
Dr. Weiss sagt, es könnte daran liegen, dass du vielleicht ein früheres Leben mit ihnen 
geteilt hast. Hattest du jemals eine solche Erfahrung mit jemandem? Eine Reinkarnations 
Therapie kann dir auch helfen, deine aktuellen Beziehungen besser zu verstehen und zu 
verstehen, warum sie bestimmte Formen annehmen.

Hypnose ist sehr sicher und es gibt nichts zu befürchten. Sie ist ganz und gar nicht so, 
wie sie in den Filmen dargestellt wird. Man kann jederzeit die Augen als Stop öffnen 
und hat immer die volle Kontrolle über seinen Körper. Sie ist lediglich eine Form der 

entspannten Konzentration.
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In dieser Lektion hattest du die Gelegenheit, Dr. Weiss bei einer Visualisierung 
zuzusehen, die dir ein Gefühl für den tieferen Zustand vermittelt. Gehe zurück zur 
Visualisierungsübung und wiederhole sie noch einmal. Wenn du fertig bist, nimm 
dir etwas Zeit zum Nachdenken und schreibe auf, was du in deinem früheren Leben 
erlebt hast/ an was du dich erinnern kannst. Schreibe so viele Details auf, wie du 
kannst, notiere den Zeitraum, die Umgebung, die Kleidung, die du trugst, die Gerüche, 
Menschen, Situationen, alles, was du gesehen hast. Hat dir diese Übung geholfen, etwas 
über dich selbst zu verstehen? Etwas über irgendwelche Ängste und Phobien, die du 
hast? Bist du in der Lage, die Erinnerung, die du erlebt hast, mit bestimmten aktuellen 
Verhaltensweisen, die du hast, zu verbinden? 

Schreibe sie auf, damit du vorankommen kannst.

ÜBUNG: 
HEILENDE VISUALISIERUNG
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Wenn du willst, ist hier ein Raum für dich, in dem du kreativ werden kannst! 
Zeichne das, was du in der Übung gesehen hast, es kann der Schauplatz sein, eine 
Person, ein Haus, ein Tier, was immer es ist, es ist deine Chance, die Erinnerung 
an deine Vergangenheit visuell darzustellen.

KREATIVER FREIRAUM: 
DEIN GEDÄCHTNIS ZEICHNEN 
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