
Therapie- und Rahmenprogramm 

1 Tag oder 5 Tage 

Es ist in diesem Jahr möglich, alle 5 Tage dabei 
zu sein oder auch nur einen einzelnen/einzelne. 
Das kann nach zeitlichen und finanziellen 
Möglichkeiten frei entschieden werden.  

Stimmen zum Seminar:  

„Das mir stets hinderliche Gefühl ist einfach weg. Und 
seitdem nie, nicht für einen Moment, wiedergekommen.“  

„Ich habe die ganze Zeit das Gefühl,  
verliebt zu sein.“

In sehr guten Händen 

Rückführungsleiterin,  
Lehrtrainerin in Rückführungstechniken 

Friederike Gerling 
Therapeutisches Coaching 

Sylvia Meinel 

Friederike Gerling wurde 1968 in Guben geboren, 
Sylvia Meinel 1978 in Köln. Im Journalismus arbeiteten 
sie mit Prominenten, ehe schwere Erkrankungen sie zur 
Hypnose brachten. Friederike Gerling gründete das 
Institut IHvV und wendet dort Rückführungen als 
Königsweg der hypnotischen Arbeit authentisch an, 
bildet als Lehrausbilderin der IGM auch Rückführungs-
Leiter in drei symptom-lösenden Techniken aus. 

Rückführungstage  
5 intensive Tage Veränderungsarbeit 

Jeder Tag einzeln buchbar 

Fr., 29. Mai: Loslassen und Zeit-Wahrnehmung 
Sa., 30. Mai: Persönliche Grenzen 
So., 31. Mai: Schattenanteile 
Mo., 1. Juni: Hochsensibilität 
Di., 2. juni:  Glücklichsein 

5 angeleitete hypnotische Rückführungen  
in kleinen Gruppen und individuelle 
therapeutische Nacharbeit 

Gefühl für die Erinnerungen der eigenen 
Geschichte bekommen,  

persönliche Grenzen erkennen und bei 
Wunsch erweitern,  

sich selber viel besser ertragen können, 
wirksame Veränderung bei den Gefühlen 
Neid, Gier, Eifersucht und Scham, 

Zeitformen neu verstehen, 

Ressourcenarbeit und Werkzeuge wie 
«Tarnkappe», «Zeitfäden» und eine «Glücks-
Galerie» für die Alltags-Integration 
bekommen. 

Täglich nachmittags Nacharbeit in der Natur

Daten 2020 
29. Mai bis 2. Juni 2020  
Neuruppin 

Seminarkosten  
160 Euro pro Tag  
800 Euro für alle 5 Tage 
inkl. Getränken und ObstKarl-Marx-Str. 40 - 16816 Neuruppin  

Tel.: 03391 / 34 81 34 
www.IHvV.de

http://www.ihvv.de
http://www.ihvv.de


Rückführung, angeleitet  
in Trance 

In unseren Seminaren geht 
es immer um Integration. 

Nie um Vergessen, nie um 
erzwungene Veränderung. 
Wer bereit ist, sich Gefühle 

in therapeutischem Rahmen

Gedächtnis als Zeitspeicher nutzen –  
«TK-Ware» oder gereifter Wein? 

Der Weg in das Gedächtnis wird im Seminar durch die 
professionelle Anleitung in geschütztem Rahmen 
ermöglicht. Erinnerungen sind nicht wie tiefgekühlt in 

uns abgelegt, sondern reifen eher wie ein Keller 
lagernder Wein. Erinnerungen sind damit Veränderung 

unterworfen. Und zwar durch Gefühle, Interpretation, 

Lebensumstände und auch Evolution im Großen wie im 
Individuellen. Diese Veränderungs-Fähigkeit kann 

therapeutisch genutzt werden, so dass Verbesserungen 
in unseren Erinnerungen möglich sind.  

Thematisch sind die Rückführungen so strukturiert, dass 

Sie nicht in freien Einfällen oder Wunschdenken verloren 
bleiben, sondern die Konzentration auf den Eindruck 

halten können, der die meiste Veränderungskraft enthält.  

Freuen Sie sich in dieser heftigen Zeit auf besondere 
Tage, die intensive Arbeit doch auch tiefes Loslassen 

bedeuten. Ziel ist, dass Sie Ihren Platz in der Welt wieder 
klar umreißen können . So wird viel Energie im Alltag 

eingepart, uns mit Worten und Plausibilitäten die Welt 
erklären zu müssen, um alles überhaupt zu bewältigen. 

Rückführungstage als tiefes inneres Verstehen 

Ein Zurückgehen im Alter, in frühere Lebensphasen oder 

auch in spannende Daseinsformen aus eigener 
Vorerfahrung oder der Weltgeschichte, birgt einen 

hohen Wert. Dieser Vorgang kann mittels Hypnose 
eingeleitet werden. Rückführungen sind die Technik, in 
Trance in der Zeit «zurück zu reisen». Unsere Psyche 

verfügt über einen rettenden Anpassungsmodus. In 
kritischen, im Alltag überwältigenden Situationen, kann 

unser System auf Verhaltensmuster zurückgreifen. Wenn 
dieses Fundament stabilisiert wird, kann sich Ihr System 
erholen und die geschöpfte Kraft in Ihre aktuelle 

Situation mitnehmen. Denn die Erlebnisse in Trance sind 
uns unbewusst sehr vertraut. So vertraut, dass unser 

Bewusstsein bereit ist, die bisherigen Möglichkeiten 
anzupassen und mit neuen, stabilen zu ersetzen. 

und mit einer erprobten 

Technik anzuschauen, 
findet für viele Themen 

Hilfe und profitiert auch 
von «nur» einem Einzeltag. 
Es geht uns um Themen, 

die niemand länger als 
Grundlast tragen muss. 

Unabhängig vom Glauben an Vorleben, 
fasziniert diese spannende Erfahrung und 

verändert stabil im Unterbewusstsein. 

In den Rückführungen werden Bilder 
kommen, die  mit dem Verstand aus dem 

aktuellen Leben nicht zu erklären sind. 


