
  

 

 
 

 Diplomausbildung 

Ausbildung zum Rückführungs-Coach 

und zur Selbstentwicklung  
Start 7. Oktober 2022 

Sie erreichen als Rückführungs-Coach / Therapeut: 

Diese Reinkarnationsausbildung setzt seit ihrem Start neue Maßstäbe unter den 
Rückführungsmethoden: Höheres spirituelles Wissen und Weisheit verbunden mit 
pragmatischen Ansätzen und ganzheitlichem Arbeiten auf körperlicher, geistiger, 
emotionaler und seelischer Ebene. Das Konzept ist strukturiert und verständlich 
aufgebaut; so lernen Sie leicht und gewinnen Vertrauen in die praktische Anwendung 
bei der Bearbeitung von:  
 

• Karmischen Problemen 

• Partnerschaftsproblematiken 

• Krankheiten und Krankheitsbilder 

• Berufliche Schwierigkeiten 
 
Die bisherigen Teilnehmer waren überrascht, was diese Therapie möglich machen kann. 
Sie konnten sich vor der Teilnahme nicht vorstellen, welches hervorragende Werkzeug 
sie an die Hand bekommen haben um das Ego zu transformieren und die Seelenebene 
zu stärken, damit ein Leben nach dem Seelenplan möglich ist.  
 
Die Ausbildung zum Rückführungs-Coach / Therapeut ist eine umfassende, 
praxisbetonte Ausbildung und Selbsterfahrung zur Selbstoptimierung und in dieser Tiefe 
und Wirkungsweise die einzige ganzheitliche Ausbildung. Diese Rückführungstherapie 
zeigt Ihnen schnell, was „wirklich“ ist. 
Der ganzheitliche Ansatz unter Einbeziehung der 5 Ebenen (Körper, Geist, Gefühl, 
Handlung und Seele) ermöglicht es, Anliegen an den Schlüsselpunkt zurückzuführen, 
karmische Aufgaben, exklusiv die unbewussten Festhaltepunkte - ohne die sich kein 
Problem dauerhaft löst - klar werden zu lassen. Also eine Methode, die Ursachen, 
Problem-Auslöser, Glaubenssätze, unbewusstem Problemnutzen und karmischen 
Aufgaben findet. 
Vermittelt wird eine bewährte, moderne und dennoch spirituelle Therapie. Diese 
Ausbildung in Kognitiver Reinkarnationstherapie© ist in Deutschland und im 
deutschsprachigen Ausland nur bei Ursula Schmitz - Im DIALOG erlernbar. 

Das Besondere an dieser Ausbildung 

ist der Weg zu klaren Lösungen durch die psychologischen Vernetzungen zwischen 
vergangenen Leben und den aktuellen Themen. 
Sie haben eine Rückführungsmethode, die über das bloße Kennenlernen eines früheren 
Lebens auch nach dem "Warum musste ich das erleben und andere nicht?" hinausgeht 
Sie erleben eine persönliche Entwicklung, um gewünschte Veränderungen 
herbeizuführen! Während der Ausbildung werden Sie durch Ihren eigenen Prozess 
begleitet, der durch Selbsterfahrung zu vertieften Einsichten führt. So erfährt der 
Teilnehmer selbst, wie es ist, als Klient rückgeführt zu werden und wie Klienten 
während der Rückführung reagieren und therapiert werden. 
 

Teilnehmerzahl  
Mindestens 4, idealerweise maximal 8 -10 Teilnehmer, um die persönliche Supervision  
zu gewährleisten. 
 

  

  

Ursula Schmitz 
Hohewartstr. 51               
71114 Steinenbronn  
 

  

  

Nehmen Sie Kontakt auf für 
alle weiteren Fragen - gerne 
auch mit Rückrufbitte unter 
+49 07157 5272774 

  

 
 

 
info@u-schmitz.com 

 
 

 

Termine: 

Start: 9. Dezember 2022 

 
Rückführung 1: 09. - 11.12.2022 

Rückführung 2: 06. - 08.01.2023 

 

Weitere Termine unter www.u-

schmitz.com 
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