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Schmerz frei 
in der Reinkarnationstherapie 

vom 28. – 30. April 2017 
 
Das Seminar aus der Reihe „… in der Reinkarnationstherapie“ dient dazu, dass wir 
Schmerzen bei uns und auch bei anderen besser kennen lernen und verstehen. So haben 
wir die Möglichkeit, die Ursache der Schmerzen zu erkennen. Mit diesem Wissen, können 
wir anders mit den Schmerzen umgehen und diese, soweit möglich, auch auflösen. 
 
Der Schmerz ist immer eine Botschaft des Körpers an uns, dass etwas nicht in Ordnung 
ist. Wenn wir z.B. eine Verletzung haben, wissen wir woher der Schmerz kommt, können 
ihn und den nachfolgenden Heilungsschmerz relativ leicht akzeptieren, da er mit der 
Heilung beendet sein wird. 
 
Mit chronischen und nicht spezifischen Schmerzen ist es nicht ganz so einfach. Das führt 
häufig dazu, dass wir von Arzt zu Arzt gehen und nach Lösungen suchen. Einer der 
medizinisch kaum greifbaren Schmerzen ist der Erinnerungsschmerz. Bekanntestes 
Beispiel ist der Phantomschmerz. 
 
Wir werden in den drei Tagen besondere Aufmerksamkeit auf Erinnerungsschmerzen 
legen, die unserer Erfahrung nach oft auch aus Vorleben kommen. 

 
Die meisten Erinnerungsschmerzen bringen ihre 
ganz eigene Geschichte mit, durch deren 
Klärung die Schmerzen gelöst werden können.  
Z.B. traf ein Speer einen jungen Mann und 
verletzte ihn tödlich am Rücken. Da durch den 
unerwarteten Tod der Sterbevorgang nicht 
bewusst vollzogen werden konnte, bleibt der 
Schmerz im Rücken stecken und die Person, 
welche der junge Mann im Vorleben war, leidet 
noch heute an Rückenschmerzen. Ist diese 
Geschichte achtsam angeschaut und Un-
geklärtes gelöst, verschwindet der Schmerz.    

 
In vielen praktischen Übungen lernen wir verschiedene Techniken kennen, womit wir die 
Ursachen von jeglichen Schmerzen finden und lösen. 
 
Das Seminar ist für Jeden geeignet. Besonders auch für diejenigen, die in helfenden 
Berufen tätig sind und aktuell keine eigenen Schmerzen haben. Denn mit diesen 
Techniken kann man Personen mit Schmerzen helfen, damit umzugehen oder die 
Schmerzen gar aufzulösen.  
 
Informationen zum Workshop: 
 
Termin:  28. – 30. April 2017 
Zeiten: Fr  14-19 Uhr  

Sa 10-18 Uhr (inkl. Mittagspause)   
So  10-17 Uhr (inkl. Mittagspause) 

Preis:  265 € (Frühbucher - bis 03.03.2017 - 225 €) 
Ort:  Louisenstr. 9 (im Hinterhaus); Dresden-Neustadt 
 
Anmeldung: schriftlich (Anmeldebogen bitte nutzen) per Post oder E-Mail 
Infos:  Chanda von Keyserlingk (Reinkarnationstherapeutin in Dresden) 


