Metamorphose
4 IntensivWochen
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Was ist Metamorphose?

Ablauf

Mit dem vierwöchigen MetamorphoseIntensivprozess bieten wir eine Weiterentwicklung der Reinkarnationstherapie,
die nicht nur vergangene Leben als Projektionsfläche nimmt, sondern dem ganzen
Bereich menschlicher Wahrnehmungen und
Empfindungen einen Raum bietet, sich auf der
katathymen Bildebene zu entfalten.

Die Dauer einer Metamorphose umfasst 20
Sitzungen zu je 2 Stunden. Möglich ist, die
ersten 5 Sitzungen als Einstieg zu nutzen.
So kannst du entscheiden, ob sich dieser
Ansatz für dich eignet. Die darauffolgenden 15
Sitzungen sollten aber nicht auseinandergerissen werden. Nur so ist es möglich,
intensiv und individuell am Thema zu arbeiten.

Somit hast du eine viel größere und dadurch
auch feiner definierbare Möglichkeit, deinem
Thema einen bildhaften Ausdruck zu geben.

Darüber hinaus ist es für jeden, der in den
ersten 5 Sitzungen die Komplexität dieser
„Arbeit mit sich“ erkennt, von großem Vorteil,
wenn er sich für die folgenden 15 Sitzungen
von seinem Alltag befreien könnte. Dafür
stehen Gästezimmer im Klosterberg zur
Verfügung.

Ziel der 4 IntensivWochen ist, wesentlich
authentischer und deiner selbst sehr viel
bewusster zu sein. Festgefahrene Muster und
Strukturen werden aufgelöst.
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Die Haupttechniken während der Metamorphose sind das Rebirthing - Atmen zu Musik
und das so genannte „katathyme Bilderleben“.
Diese Techniken verband Thorwald Detlefsen
mit
der
Reinkarnationstherapie,
einer
alternativen Therapiemethode, bei der
„vergangene“ Leben als Projektionsfläche für
heute wirkende Themen genutzt werden.
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Wirkungsweise
Im Laufe deines Lebens durchläufst du die
unterschiedlichsten Situationen. Solche, die
eher erfreulich sind, solche, die keinen großen
Eindruck hinterlassen, und schließlich jene,
die dir wenig oder gar nicht behagen.
Entscheidend ist, dass Wahrnehmung und
Beurteilung dieser Situationen im Wesentlichen auf der Gefühlsebene stattfinden - oft
lange bevor sie zu gedanklicher Klarheit
gelangen.

Wiederholen sich bestimmte Situationen,
können sie zum Lebensthema werden. Diese
Einsicht stellt sich vor allem dann ein, wenn
das Thema als Krise wahrgenommen wird.
Sie kann sich in der Partnerschaft oder im
Beruf zeigen. Sie kann sich physisch in Form
einer schweren Erkrankung auswirken. Sie
kann auf der emotionalen Ebene starke
Selbstzweifel, mangelndes Selbstbewusstsein
oder Folgen von Missbrauch hervorrufen und
verstärken.
Wie auch immer das Symptom beschaffen
sein mag, du bist in eine schwerwiegende
persönliche Krise geraten und weißt nicht
mehr weiter.
Die Konfrontation mit einem solchen
schmerzhaften Lebensthema ist der Beginn
einer Wandlung, die dich zu gewinnbringenden Einsichten über dich selbst und reflektierten Verhaltensweisen führt.
Die Krise spiegelt Konflikte und Defizite wider,
die seit langem unbemerkt an dir haften. Sie
hebt etwas, meist früh und unbewusst
Verdrängtes, vehement ins Bewusstsein.
Diesen Vorgang aufzufangen, abzufedern und
sinnhaft zu gestalten, ist der Zweck der
Metamorphose.

Während der Metamorphose gehst du nach
innen, du erinnerst dich. Dies wird bildhaft
geschehen, denn die Seele, in ihrer Funktion
als Sammelbecken gemachter Erfahrungen,
drückt sich in Bildern aus. Dabei benutzen wir
die Bezeichnung „vergangene Leben" als
Ausdrucksfläche der Seele.
Diese Begrifflichkeit ist nur ein Werkzeug; für
den Erfolg der Sitzungen ist es unerheblich, ob
du an frühere Leben glaubst. Es geht nicht um
Beweisbarkeit, ob die Bilder, die während der
Sitzungen auftauchen, wirklich aus jenem
angenommenen Erfahrungsbereich stammen.
Es geht darum, dass diese Bilder dir
entspringen – nur dir!
Aus dem Spannungsfeld, das dem Erkennen
der Bilder zugrunde liegt, entsteht eine große
energetische
Bewegung
mit
hoher
Frequenz, die Transformation und Gesundung in einem Maß möglich macht, wie wir sie
in unserem Alltag niemals erreichen.
Im klärenden, reflektierenden Vor- und Nachgespräch zu jeder Sitzung findest du eigene
Antworten bezüglich deiner inneren Ordnung
und deines Platzes in der Welt.
Wähle die für dich stimmige Begleitung für
deine Metamorphose und informiere dich in
einem kostenfreien Vorgespräch.

Kosten:
Die ersten 5 Einstiegssitzungen
€ 800,00
die darauffolgenden 15 Sitzungseinheiten
€ 2.400,00
gesamt
€ 3.200,00
Der Betrag über € 2.400,00 ist als Ratenzahlung über ein Jahr möglich und wird
vertraglich festgelegt.
Folgeeinheiten:
Nach erfolgten 20 Sitzungen ist es jederzeit
möglich, eine weitere Einheit von 3 oder mehr
Sitzungen zu je 2 Stunden anzuhängen, um
ein aktuelles Thema gezielt zu bearbeiten.
Folgesitzung:
€ 160,00
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