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Rückführung/Imaginations-Therapie 

Mit dieser Therapie-Form wecken wir das enorme Potenzial der 

menschlichen Vorstellungskraft, nutzen die inneren Bilder als 

Ressourcen. Zusammen mit dem Coaching-Prozess 

verknüpfen wir die neusten Erkenntnisse der 

Neurowissenschaften mit bewährten psychologischen 

Methoden, wie zum Beispiel NLP. Denn ein grosser Teil 

unserer Erlebnisse werden durch innere Bilder beeinflusst und 

gesteuert. Die Bilder strukturieren und formen unser Hirn auf 

bisher ungeahnte Weisen. Es ist ein Weg wo sich alle unsere 

Sinne wieder begegnen. Dorthin, wo unser Innerstes die Türe zu 

unserem Herzen öffnet. Die Lösungen stecken tief in jedem von 

uns. Die Imagination eröffnet Möglichkeiten die Ursachen zu 

verstehen und die daraus resultierenden Blockaden zu lösen.  

Unser Vorstellungsvermögen als Zauberkraft. 

Es ist ein Bewusstwerdungsprozess. Symptome verstehen zu 

lernen, ist ein Bisschen so wie eine Fremdsprache erlernen. Mit 

etwas Übung verstehen wir schnell, warum wir so reagieren, uns 

so und nicht anders verhalten. Unser Körper ist der Spiegel der 

Seele. Er zwingt uns manchmal innezuhalten. Beschwerden, 

Krankheiten und Unfälle sind eine auferlegte (Zwangs)Pause. 

Nicht immer verstehen wir dies als Solches, sind uns dessen 

nicht bewusst. Medikamente helfen rasch, behandeln die 

Symptome, nicht aber die Ursachen. Wir sind in kürzester Zeit 

wieder auf demselben Weg zurück. Der Prozess der 

Rückführung/Imaginations-Therapie bringt Neues in Gang. 

Öffnet Verschlossenes, lässt uns unsere Ressourcen 

wiederentdecken und die Probleme verstehen. 

Haben wir unser Potential, unsere Kraft und Vielfalt zu neuem 

Leben erweckt, ist es ein Leichtes sich von negativen 

Erfahrungen zu lösen. Auf der Reise zu Ihrem wahren Ich, 

begegnen Sie immer wieder positiven Erfahrungen, die Sie 

künftig im Alltag wieder unterstützen und nutzen können.  

Auch ohne den Glauben 

an die Reinkarnation, 

weiss sich unsere Seele 

über Bilder auszudrücken. Wir folgen dem inneren Wegweiser 

auf der Strasse der Erkenntnis. Körper, Geist und Seele 

wieder in Einklang zu bringen ist kein einfacher Weg! Sich 

selbst zu lieben, zu vergeben, zu akzeptieren wer und was 

wir wirklich sind, ist für viele schwierig. Ganz besonders 

die Akzeptanz, dass das Menschsein auch bedeutet Fehler zu 

machen und dass es zum Leben gehört, Angst zuzulassen. 

Durch die Kombination verschiedener Techniken biete ich 

Ihnen die Möglichkeit, schwierige, vielleicht sogar 

traumatische Erlebnisse aufzudecken.  

Für die Rückführungen/Imagination versetzte ich Sie in 

einen angeregten und zugleich entspannten Zustand, 

ähnlich einer Hypnose. Durch die Zauberkraft Ihrer inneren 

Bilder, Wahrnehmungen, Gefühle und Vorstellungen lassen 

Sie Ihren ganz persönlichen Dokumentar-Film entstehen.  

Sie sind zu jeder Zeit Frau/Herr der Lagen, nehmen wahr, 

wer und wo Sie sind.  

Ich nehme während des Coaching-Prozesses, der 

Rückführung/Imagination, die Rolle Ihrer Regisseurin ein. Meist 

lasse ich Sie Ihre ganz persönliche Rolle spielen, improvisieren. 

Gemeinsam inszenieren wir ein Filmwerk, das Sie zum Erfolg 

führt. Von meinem neuralen Standpunkt aus sehe ich, wenn ein 

zusätzlicher Scheinwerfer notwendig wird, um Sie ins richtige 

Licht zu rücken. Wenn Sie mir vertrauen, entsteht die Basis 

für eine vertrauensvolle Reise in Ihre Tiefen. 

Durch meine Erfahrungen und mein Engagement werde ich 

Sie ermutigen, Ihre Entwicklungsschritte vertrauensvoll zu 

gehen. 

Zeitlicher Aufwand 

Um einen Prozess sinnvoll zu durchlaufen, sollten Sie circa 
acht bis zehn Sitzungen à 1 ½ bis 2 Stunden einplanen.  

Es ist wichtig die richtigen Abstände zwischen den einzelnen 

Sitzungen zu finden. Alle 14 Tage haben sich als guter 

Rhythmus heraus gestellt. Ob das auch für Sie richtig ist, 

besprechen wir nach der ersten Sitzung. 

Kosten 

Pro Sitzung 250 CHF pauschal, für ca. 1 ½ Stunden 

Barzahlung im Anschluss an jede Sitzung.  

Nach Absprache besteht die Möglichkeit monatlicher 

Ratenzahlungen. 

Interessiert, haben Sie noch Fragen? 

Ich freue mich auf Ihren Anruf: +41 (0) 79 638 15 32  

 
 

 

Weg des Herzens 

Der Weg zur Mitte führt über die Hingabe:  

bin ich bereit aufzugeben was ich habe,  

um zu sein was ich noch nicht bin?  

 

C.M. Richards  
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