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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

   

 Gerade wurde meine nagelneue Geschäftsseite auf Facebook  veröffent-
licht: https://www.facebook.com/REALIGHTING 
Ich freue mich über Ihren/deinen Besuch, Feedback und natürlich viele 
Klicks auf den „gefällt mir“ Button ;-) 
 

 Buchtipps 
 

• Peter Bergholz, Dynamische Entspannung. Innere Ruhe und Stärke 
   durch die Kraft der Bewegung. Incl. CD mit 6 Programmen von 5 bis 20 
   Min. mit motivierender klassischer Musi k, die Sie beschwingt entspan- 
   nen lassen und neue Energie schenken.  
   Sofort Stimmungs-aufhellend, echt empfehlenswert! 
 

• Yotam Ottlenghi, Genussvoll vegetarisch.  
   mediterran • orientalisch • raffiniert 
   Köstliche Rezepte mit ungewöhnlicher Zusammenstellung der Zutaten. 
   Ich könnte mich glatt reinlegen – und mehrmals täglich kochen, so gut 
   schmeckt es mir! Gottseidank kocht Nana im nahegelegenen  
   www.Speisezimmer.net immer öfter nach seinen Rezepten... ;-) 
    
 

 Rückführungstherapie ?!! 
 

Kürzlich tauchte  im Gespräch mit einer Freundin das Thema „Rückfüh-
rungstherapie“ auf. Und ich habe mich erinnert: 
Es hat Zeiten gegeben, in denen ich so etwas wie „Reinkarnations“-
Therapie radikal abgelehnt habe.  Wozu auch noch in fragwürdigen  an-
deren Leben (?!) herumstochern, wo wir doch in diesem Leben wahrlich 
genügend seelische Erschütterungen erfahren haben, die geheilt werden 
müssen!? 
Dann, etliche Jahre später, und nach dem Lesen einiger guter Bücher 
zum Thema, ließ ich mich auf eine Fortbildung zum Reinkarnationsthera-
peuten ein. Sehr schnell wurde deutlich, dass die Intensität der emotio-
nalen Erfahrungen bei  Rückführungen die Erlebnisse aus der eigenen 
Kindheit  bei  weitem übertrafen.  Und dass das heutige Problem 
dadurch auf einen Punkt gebracht wurde, der zum Verständnis  ganz und 
gar einsichtig war.  
 

Wir Teilnehmer haben in Kleingruppen miteinander geübt – und als dann 
in einer der Gruppen eine Teilnehmerin sich in eine Psychose flüchtete, 
wuchs mein Respekt vor dieser Methode erheblich. 
Mir war klar, dass nur sehr erfahrene Therapeuten damit arbeiten sollten 
– und vor Allem:  dass jedenfalls eine Erlösung des alten Traumas erfol-
gen musste! Das Erleben der alten Situation, und damit das Anheben ins 
Bewusstsein, ist oft nicht ausreichend, um sich von der heutigen Proble-
matik gänzlich zu befreien. 
 

Es musste doch auch hier, so wie bei  der von mir entwickelten  
Realighting-Methode, eine Heilung der Vergangenheit möglich sein! 
 
 

 

 

Dipl. Psych. Ingrid Hack 

Fon +49 (0)89 546 07 38 / info@realighting.de / www.realighting.de 
 
 

 
Neues im August 2013 
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Der langen Rede kurzer Sinn: Es gelang mir, eine solche Möglichkeit zu 
finden. Und so habe ich viele Jahre in Kombination mit Realighting auch 
mit Rückführungen gearbeitet.  
 

Der Hauptunterschied zwischen beiden Methoden ist, dass bei  Rea-
lighting die präzise Veränderung/Auflösung  des Reaktionsmusters sofort 
in der jetzigen Realität erlebt wird – während es bei  den Rückführungen 
zu bestimmten Problemen  in frühere Leben eher so ist, als würde ein 
Stein ins Wasser geworfen, und die daraus entstehenden Wellenkreise 
überziehen allmählich die ganze Lebenssituation und bewirken so auch  
Veränderungen in Bereichen, die gar nicht unbedingt in direktem  Zu-
sammenhang mit dem ursprünglichen Problem wahrgenommen wurden. 
 

Ich habe nun viele Jahre nicht mehr mit Reinkarnation gearbeitet - als 
hätte ich es fast vergessen... ;-). Vielleicht, weil mit Realighting so gute 
und sofort spürbare Ergebnisse zu erzielen waren? 
Aber jetzt ist diese Möglichkeit wieder präsent – und die Ergebnisse der 
ersten Sitzungen haben gezeigt, dass es an der Zeit ist, dieses Werkzeug   
wieder auszupacken und anzuwenden! 
 

Ab sofort können Sie neben Muster-Auflösungen mit Realighting auch 
wieder Reinkarnations-Sitzungen bei mir buchen! (Tel. 089-5460738) 
 

 Besondere Seminare im September und Oktober 
 

   •  20.-22. September 2013 in Oberterzen (Schweiz),  
von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, ca. 13 Uhr 
Kosten: 250,-€ incl. Unterkunft und Teil-Verpflegung 
„Eins, zwei, drei – und du bist FREI! 
Alte Reaktionsmuster wie mit Zauberei in neue, erfolgreichere 
Lebensmöglichkeiten verwandeln.“ 
Lassen Sie den Alltags-Stress hinter sich - und erleben Sie 3 Tage der 
Verwandlung in einen glücklicheren und gelasseneren Menschen!  
Exklusive Gruppe mit nur 6 Teilnehmer/Innen! 
Anmeldung bitte direkt beim Veranstalter:  
Peter Buchenau, Chalet-Walensee@the-right-way.eu                                                                                       
Tel. +49 9306 984017 
weiter Infos: http://www.realighting.de/urlaub.htlm 

 

    •  29. September,10.00 bis ca.18.00 Uhr, München, 100€ 
"Realighting & Malen" zusammen mit Lisa Kalteis 
Exklusive Gruppe mit nur 6 Teilnehmer/Innen! 
Mehr Infos und Feedback siehe: 
http://www.realighting.de/workshop.html 
 

          •  21.–24. Oktober 2013 im Wellnesshotel Antoniushof, Ruhstorf 
"Leicht und Frei im Hier und Jetzt - Stress und störende Verhaltensmus-
ter in neue Lebensmöglichkeiten verwandeln!"  
4 Tage Seminar in Verbindung mit passenden Wellnessangeboten. Infos 
und Anmeldung über den Link ganz unten rechts auf 
http://www.realighting.de/we.html 
 

 Neue 1-jährige Aus-bzw. Fortbildungsgruppe ab Januar 2014 
Die Ausschreibung folgt in einer Extra-Ankündigung 

 
Herzliche Grüße aus München,  

lachen Sie mehr über sich selbst, tun Sie, was Sie wirklich lieben  
und machen Sie das Beste aus jeder Situation!  

 
Schöne Ferien und bis zum nächsten Mal, Ihre  

 

                             Ingrid Hack 
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