




Die Therapie-und Therapeutenausbildung

Reinkarnationstherapie ist eine Katathym Imaginative Psychotherapie, ein fundiertes 

Verfahren, das von Prof. Hanscarl Leuner 1954 eingeführt wurde und auch unter dem Namen 
Katathymes Bilderleben oder Symboldrama bekannt ist. Das ist der psychologische, 
wissenschaftliche Hintergrund. Thorwald Dethlefsen und Mathias Wendel entwickelten dieses 
Verfahren über Jahrzehnte weiter und binden es in einen spirituellen größeren Zusammenhang ein.
Kaum ein anderes Therapieverfahren, das so schnelle und fruchtbare Ergebnisse bringen 

kann wie dieses - in der Hand eines fähigen und erfahrenen Therapeuten! 

Die Ausbildung

ist im Grunde eine Verlängerung und Vertiefung der eigenen Einzeltherapie, die Voraussetzung 
zur Teilnahme ist. Die meisten Ausbildungen legen Wert auf Verstandeswissen - es geht zu wie in 
der Schule. Wir legen Wert auf Herzensbildung, Intuition und spirituelle Offenheit. In jedem 
Fall ist aus diesem Grund eine Teilnahme an der Ausbildung für Jeden ein großer Fortschritt in 
seiner Entwicklung! Egal, ob er Therapeut werden möchte oder nicht.

• Sie arbeiten 50% der Zeit in kleinen 3er-Gruppen mit jeweils einem Supervisor. 
• Sie lernen mit Verstand, mehr aber noch mit Herz und Bewußtsein. 
• Sie studieren durch Beobachtung und eigenem praktischem Tun. Von Anfang an. 
• Sie helfen sich selbst, indem Sie Anderen helfen. 
• Sie eröffnen sich neue berufliche und private Möglichkeiten. 

Sie schauen in dieser Ausbildung hinter die Kulissen.
Wenn Sie Ihr Leben verstehen möchten, dann schauen Sie nicht nur einen Tag an, sondern viele. Sie
stellen Zusammenhänge und Ursächlichkeiten her. Ohne Davor und Danach macht Vieles keinen 
Sinn. Und wenn Sie dieses Leben in einem größeren Zusammenhang verstehen möchten, dann 
brauchen Sie dazu den Überblick über viele Leben. Sie werden feststellen, daß alle 

Inkarnationen nach einem ähnlichen, zeitlosen Muster ablaufen. Mit diesem zeitlosen Muster 
möchten wir bewußter umgehen lernen. Wir möchten es verstehen, lieben lernen und seinen tieferen
Sinn erkennen. Es geht bei dieser Therapeutischen Ausbildung und bei der Reinkarnationstherapie
immer um seelische Wirklichkeiten und nicht um Historie, die es zu beweisen gälte. Ausbildung 
ist verlängerte Therapie und dient der eigenen Entwicklung. Der berufliche Aspekt ist ein netter 
Nebeneffekt.

Wann passt die Ausbildung :

• Wenn Sie mit beiden Beinen im Leben stehen, einen gesunden Menschenverstand haben und
sich dennoch oft denken, daß es so wie bisher nicht weitergehen kann, in Ihrem Beruf, 
Familie, Gesundheit, Ihren Erwartungen ans Leben. 

• Vielleicht sind Sie auch ein Einzelgänger, der Gruppenzwang fürchtet und das Individuelle 
liebt. 

• Vielleicht ist Ihnen Ihr Leben manchmal zu langweilig, zu oberflächlich und Sie suchen 
Abwechslung bei gleichzeitigem Tiefgang? Neue Herausforderungen und Erkenntnisse 
machen Sie neugierig? 

• Vielleicht haben Sie den Wunsch aus autoritärem Krampf zur natürlichen Stärke des Herzens
und der Weisheit zu finden? 

• Vielleicht möchten Sie öfters kraftvoll Initiative ergreifen, wissen aber nicht wie. 
• Vielleicht träumen Sie von höheren Zuständen des Friedens und der Einheit untereinander 

und wollen bei sich selbst mit dem Weg dorthin anfangen? 
• Vielleicht suchen Sie schon Ihr Leben lang nach dem Sinn hinter Ihrem Schicksal und dem 

Anderer.  



• Vielleicht suchen Sie einen alternativen Beruf, besser Berufung - vielleicht einen 
Zweitberuf?

• Vielleicht möchten Sie den Menschen dienen und damit letztlich sich selbst? 
• Vielleicht vermissen Sie menschliche Gefühle als Basis Ihres Seins? 
• Vielleicht suchen Sie klare Strukturen und Sicherheiten in einer verwirrenden Welt der 

Widersprüche?  
• Vielleicht wollen Sie wissen und erfahren, was wirklich hinter wirkungsvoller 

Reinkarnationstherapie steckt? 
• Vielleicht möchten Sie im Verlauf der Therapeuten Ausbildung Traumaknoten aus der 

Vergangenheit lösen? 
• Vielleicht möchten Sie in der Therapeuten Ausbildung verborgene und vergessene 

Fähigkeiten und Begabungen wieder ins Bewußtsein bringen?
• Es mag aber auch schon genügen, mit Ihnen selbst und Ihrem Partner besser umgehen zu 

können. 

Der Ausbildungsschwerpunkt liegt auf Reinkarnationstherapie. 

Der hier angebotene Grundkurs ist auch Basis für verschiedene Therapieausbildungen und 

spezielle Richtungen. 

Basis für den kleinen Heilpraktiker
Paartherapeut
Kindertherapeut
Lebensberater
Astrologe
Spiritueller Therapeut
Atemtherapeut ( Rebirthing)
Psychotherapeutischer Arbeiter
Ganzheitlicher Therapeut
Sterbebegleiter
Spiritueller Kursleiter
Spiritueller Heiler
Reinkarnationstherapeut und Rückführungsleiter
Körpersymptombezogener Therapeut
Sexual-Therapeut 

Für Lebensberatung und Seminare brauchen Sie keinen HP. Für "...Therapien" müssen Sie die 
Heilpraktiker-Lizens haben, für Seminare nicht. 

Wohin führt die Grundausbildung?

Die spirituelle Grundausbildung wird Sie nach vier einzelnen Ausbildungswochen Schritt für Schritt
in die Lage versetzen, eigenständig einem potenziellen Klienten zumindest eine Kurzzeittherapie 
mit gutem Gewissen anbieten zu können. Natürlich wird es wie üblich Unterschiede im 
Lernfortschritt geben: Der eine Ausbildungsteilnehmer mag begabter sein als ein anderer, geht 
vielleicht schon mit Klienten um oder betreibt bereits eine eigene Praxis.
Darüber hinaus werden weltanschauliche Grundlagen gelegt, die Sie als Teilnehmer der 
Ausbildung befähigen, tiefergehende Erklärungen über Entwicklung schlechthin und Sichtweisen 
über das Leben zu vermitteln. Auf jeden Fall werden diese vier Wochen für jeden Auszubildenden 
eine persönlich unvergeßliche Erfahrung sein, an die er gerne zurück denkt. Dasselbe gilt für das 
Kennenlernen Gleichgesinnter in der Ausbildungsgruppe. Für viele Kursteilnehmer ist das eine 
ganz neue Erfahrung, sich über spirituelle Themen frei austauschen zu können. Tiefgehende 
Freundschaften und Beziehungen entstehen.


