
Therapie- und Rahmenprogramm 

Stimmen zum Ort:  
„Ein magischer Ort“ Kerstin Schiefer 

„Der perfekte Heilort“ Margit K. 

„Schlichtweg ein Paradies“ Dr. W. Noll 

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

In sehr guten Händen 

Rückführungsleiterin,  
Lehrtrainerin in Rückführungstechniken 

Friederike Gerling 
Coaching 

Sylvia Meinel 

Friederike Gerling wurde 1968 in Guben geboren, 
Sylvia Meinel 1978 in Köln. Im Journalismus arbeiteten 
sie mit Prominenten, ehe schwere Krebserkrankungen 
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 
Südfrankreich 
10 intensive Tage Veränderungs- und Seelenarbeit

5 angeleitete sprituelle Rückführungen  
in kleinen Gruppen 

unterstützendes Individual-Coaching 

Gefühl für das «Museum» der eigenen 
Geschichte bekommen. Jeder für sich findet 
seine größte oder eine seiner größten 
Ressourcen, um sie im Alltag zu spüren.  

Zeit und Lebensformen neu verstehen 

tägliches Yoga 

Reinigungsprogramm,  
auch Wasser aus einer alten Römerquelle 

Wanderungen und Ausflüge zu Kraftorten 
u.a. Cirque de Navacelles mit Steinkreis, in 
die Second-Hand-Antikläden von Emmaus 
«Trödel-Stadt», Ausflug ans Meer

Daten 2020 
29. Mai bis 7. Juni 2020  
Saint-Hippolyte-du-Fort 

Seminarkosten  
1880€ inkl. EZ-Unterbringung, Verpflegung 
Anreise selber buchbar, wir unterstützen gern / 
nehmen mit / holen abKarl-Marx-Str. 40 - 16816 Neuruppin  

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

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


Regression, angeleitet in 
Trance, steigert die 
Veränderungskraft.  

In unseren Seminaren geht 
es immer um Integration. 
Nie um Vergessen, nie um 
erzwungene Veränderung. 

Gedächtnis als Zeitspeicher nutzen - «TK» oder Wein? 

Der Weg in das Gedächtnis wird im Seminar durch die 
professionelle Anleitung in geschütztem und sicherem 

Rahmen ermöglicht. Erinnerungen sind nicht wie 
tiefgekühlt in uns abgelegt, sondern reifen eher wie ein 

kellerlagernder Wein. Erinnerungen sind damit 

Veränderungen 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 im Seminar so 

strukturiert, dass Sie nicht in freien Einfällen oder 
Wunschdenken verloren bleiben, sondern die 

fokussierte Konzentration auf den Eindruck halten 
können, der die meiste Veränderungskraft enthält.  

Freuen Sie sich auf einen Therapieurlaub, der Ihren Platz 

in der Welt wieder klar umreißt und dadurch viel Energie 
im Alltag einspart, uns mit Erklärungen und Plausibilitäten 

die Welt erklären zu müssen, um Leben zu bewältigen. 

Rückführungstage als tiefes inneres Verstehen 

Ein Zurückgehen im Alter, in frühere Lebensphasen oder 

auch Entwicklungsabschnitte, birgt einen hohen Wert. 
Dieser Vorgang kann mittels Hypnose eingeleitet 

werden. Unsere Psyche verfügt über einen selektiven 
und rettenden Anpassungsmodus. In kritischen, im Alltag 
überwältigenden Situationen, kann unser System auf 

stabilere Situationen und Verhaltensmuster 
zurückgreifen. Auf diesem stabilen Fundament werden 

Sie sich in den intensiven Tagen 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 Verhaltensmöglichkeiten anzupassen und 

mit neuen, stabilen zu ersetzen. 

Das begleitende Coaching 

und die gesunde 
Lebensweise machen die 

Veränderung leichter und 
erhöhen die positiven 
Auswirkungen der 

Erlebnisse. 

Unterbringung im Einzelzimmer oder im 
eigenen Chalet auf dem Grundstück

10 Tage auf verwöhnendem Anwesen in 

St. Hippo am Fuße der Cevennen 




