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Die Kraft der Inneren Bilder 
Wie kann uns Visualisieren  

bei Belastungen, Krankheit und Stress helfen? 
vom 3. - 5. Mai 2019 

 
Innere Bilder begegnen uns in unseren Träumen, Erinnerungen oder auch 
Wunschvorstellungen über unsere Zukunft. Christoph und Chanda zeigen auf, wie 
Visualisierungen gezielt bei psychischen Belastungen, Krankheiten, Ängsten oder 
Krisen sowie für die eigene Erweiterung und persönliches Wachstum eingesetzt werden 
können. 
 
Nicht alle Bilder, die unser Verhalten beeinflussen, 
haben wir selbst in diesem Leben gesehen. Wir 
sprechen von einem Schatz von Motiven oder 
Überlebensstrategien, mit denen ein Mensch geboren 
wird. Oft sind sie unangenehmer Natur wie der 
Anblick einer Schlange oder die Angst vor Dunkelheit 
oder vor großer Höhe. Im Laufe der Evolution 
wurden diese Ängste erworben und von Geburt an in 
uns angelegt. Dies macht biologisch und auch 
karmisch  Sinn, denn so muss man nicht erst aus 
großer Höhe in die tödliche Tiefe stürzen, um die 
Erfahrung zu machen, dass ein Abgrund 
lebensgefährlich ist. 
Mittels Rückführungen können wir diese Ängste 
transformieren, wenn solche heute eher hinderlich 
als nützlich sind. 
 
Wer auf Partnersuche ist, hat auch von dem- oder derjenigen ein ziemlich genaues Bild 
im Kopf. Dieses stammt aus den unterschiedlichsten Quellen, wie Erfahrungen mit den 
Eltern, frühe Freundschaften, dem kollektiven Unbewussten und auch aus vergangenen 
Leben etc. Wir koppeln Bilder mit ganz besonderen Ereignissen und laden diese mit 
Emotionen auf. Je stärker Emotionen beteiligt sind, desto länger bleiben uns visuelle 
Eindrücke erhalten. 
 
Am ersten Tag wird leicht verständlich erklärt wie Bilder unser Leben prägen. Es werden 
therapeutische Verfahren wie Biofeedback und Hypnose vorgestellt. Das Seminar nimmt 
die Teilnehmer mit auf einen Ausflug in die Welt der Traumdeutung und der Tagträume. 
In einer Meditation erleben wir, mit der Kraft der eigenen Bilder ein „inneres Feuer“ zu 
entfachen. Dieser Vorgang ist als Kraftquelle Unbewusstsein bekannt.  
Den Rückführungen - auch in vergangene Leben, ist ein großer Teil des Seminars 
gewidmet.  
Durch praktische Übungen nähern wir uns dem Thema und lernen, wie wir bewusst mit 
Hilfe von Inneren Bildern unser Leben so gestalten können, wie wir es uns wünschen.  
 
Informationen zum Workshop: 
Termin:  3. - 5. Mai 2019 
Zeiten: Fr  14-19 Uhr  

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

Preis:  245 €  (Frühbucherrabatt bis 01.03.2019: 205 €) 
Ort:  Reiki-Zentrum Dresden - Louisenstr.9 - Dresden-Neustadt  
Anmeldung: schriftlich (bitte Anmeldebogen nutzen) per Post oder E-Mail 
Infos:  Chanda von Keyserlingk (Reinkarnationstherapeutin in Dresden) 	


