
 

 



 
Zu einer Reinkarnationstherapie-Sitzung oder einer Therapiesitzung mit einer Fantasiereise soll-
test du zwei bis 2½ Stunden Zeit mitbringen. Denn wir beginnen immer mit einem Vorgespräch, 
in welchem du erläuterst, worum es dir geht, und wir brauchen hinterher noch mindestens eine 
halbe Stunde Zeit für eine Nachbesprechung. 
 
Zum Thema Reinkarnation möchte ich voranstellen, dass diese alte Lehre von den Menschen 
und auch von den Kirchen meistens mit dem Hinduismus oder dem Buddhismus in Verbindung 
gebracht und abgelehnt wird. Sie basiert aber auf dem ursprünglichen christlichen Glauben, so 
wie der Kirchenlehrer Origenes zum Beispiel die Lehre der „Wiederverkörperungen" beschrieben 
und veröffentlicht hat. Wie dem auch sei: Du wirst deine eigenen Erfahrungen machen.  
 
Wenn du deine exakten Geburtsangaben dabei hast, 
dann werfe ich einen kurzen Blick in dein Geburts-
horoskop, und so kann ich meistens schon auf einen 
Blick erkennen, warum es in deinem Leben mög-
licherweise nicht alles so reibungslos abläuft.  
 
Mit guten Rat-„Schlägen“ werde ich mich aber zu-
rückhalten, denn dein Unterbewusstsein ahnt schon 
längst die Lösung, die deine Seele für dich bereithält. 
 
 
 
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass fast allen  
Menschen nur etwa ein Siebtel aller Informationen, 
welche sie gesammelt haben, mit dem Verstand  
bewusst sind, dass aber – ähnlich wie bei einem Eis-
berg – sechs Siebtel unter der Oberfläche ruhen.  
 
Dahin wird nun die Reise gehen. 
 
 
 
Das Bild auf der Vorderseite soll dich ein wenig auf die Art und Weise dieser einzigartigen Thera-
pie einstimmen.  
 

Um an dieses riesige Reservoir deines Unterbewusst-
seins heranzukommen, werden wir in einer Fantasie-
reise dorthin absteigen. Ich als dein Reinkarnations-
therapeut begleite dich in den Keller deiner Seele und 
helfe dir, die Schreckensgestalten deines Vorlebens 
oder deiner Kindheit anzuschauen, damit du diese 
endlich hinter dir lassen kannst. 
 
Mitunter ist der Keller tatsächlich eine Rumpelkam-
mer, gleichwohl wie auch deine Seele so eine Art 
Rumpelkammer geworden sein kann. Da haben sich 
Erfahrungen abgelagert, die du vielleicht ablehnst,  
oder die dir peinlich sind. Sie sind dann für allerlei 
Ängste, Blockaden und sogar für heutige Krankheits-
symptome verantwortlich. Aber mit der Fackel in der 
Hand bringen wir Licht in das Dunkel. 
 

Oben steht Jesus Christus, beschützt dich und freut sich, dass du deine Biographie endlich  
aufarbeitest. 
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Wir gehen dazu in den Therapieraum. Du legst dich auf eine  
Liege und schließt die Augen.  
 
Dann spreche in deiner Gegenwart leise, aber so, dass du es  
hören kannst, ein Gebt zu Jesus Christus mit der Bitte um  
Beistand, Führung und Segen. 

 
 
 
 
 
 
 
Mit harmonischer Musik und einer getragenen Sprache führe ich dich über eine „Körperreise“ 
sanft in einen tranceähnlichen Zustand, in welchem aber dein Wachbewusstsein stets anwesend 
ist und den Vorgang mitverfolgt. Durch den Besuch deiner Körperorgane berühren wir auch  
immer gleich deine Seele, denn jedes einzelne Seelenorgan hat sich in einer ganz bestimmten 
Körperregion inkarniert. Jener Teil der Seele, die sich durch traumatische Erlebnisse oder durch 
karmische Belastungen verletzt fühlt, ist nun voll und ganz aufmerksam. 
 
So tauchen wir ab in die Tiefen deiner Seele. Nach dieser „Körperreise“ gebe ich dir zunächst 
„Bilder“ vor, das heißt: Ich bitte dich, dir zum Beispiel eine Landschaft, einen Baum, ein Tier oder 
etwas Ähnliches vorzustellen, und du beschreibst, was du „siehst“. Bei diesen Bildern wird keine 
Fernsehqualität erwartet, es genügt, wenn du Vorstellungen, Assoziationen oder Gefühle  
äußerst. Dabei können aber schon sehr phantasievolle Bilder, Ereignisse oder Vorgänge an die 
Oberfläche kommen, die du versuchst, mit Worten zu beschreiben. 
  
Diese Fantasiereise bekommt dann ganz automatisch ihre Eigendynamik. Ich kann im Voraus 
auch nicht sagen, ob es bei einer reinen Fantasiereise bleibt, ob du eine Rückführung in die 
Kindheit, in die vorgeburtliche Phase oder in eine zurückliegende Existenz erlebst. Dein Unter-
bewusstsein entscheidet selbst, was es freigeben will. Darauf haben weder du noch ich Einfluss. 
 
Ich lege allergrößten Wert darauf, dass es sich dabei nicht um eine Hypnosetherapie handelt. 
Denn eine Hypnose bedeutet immer, dass der Wille des Therapeuten auf den Klienten über-
springt. Alles können wir gebrauchen, nur das nicht. 
 
Ein Beispiel wird dir weiterhelfen:  
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Nehmen wir an, dein Problem sei das Rauchen, und ich würde dich so hypnotisieren, sodass du 
dir vom Rauchen übel wird. Das funktioniert, und du rauchst nicht mehr. Aber dann wirst du  
entweder fett, oder du fängst das Saufen an. So ein Ergebnis wäre genauso dumm wie alle  
Leistungen der Schulmedizin, wo man ja das Phänomen der „Symptomverschiebung“ gut kennt. 
 
Denn wenn du die Sucht hast zu rauchen, dann fühlt sich die Seele bedroht. Sie hat Angst, sie 
hat Existenzangst, und sie versucht zu verschwinden, sie versucht diese Angst mit dem Rauchen 
zu vernebeln. Wenn ihr das mittels der Hypnose verübelt wird, dann sucht sie sich eben eine 
neue Sicherheit durch den Aufbau eines Schutzpanzers, der möglicherweise einen halben Zent-
ner schwer ist, und den du von dann an ständig mit dir herumschleppst. Oder die Seele versucht, 
die Ängste zu ersäufen. Wilhelm Busch sagte schon: „Wer Sorgen hat, hat auch Likör.“  
 
Also gehen wir tiefer und suchen nach der wahren Ursache. Warum hat sich eine Angst, die dir 
ganz sicher nicht bewusst ist, in allen deinen Körperzellen eingelagert?  
 
Es kann sein, dass du in dieser Fantasiereise ganz  
automatisch in deine frühe Kindheit gelangst. Hattest du 
als Kind ein Schockerlebnis? Oder du erinnerst dich an 
deine vorgeburtliche Existenz. Warst du möglicherweise 
ungeplant und deshalb ein unerwünschtes Kind? Fühltest 
du dich durch Abtreibungsgedanken bedroht? Hattest du 
das Gefühl, dich verstecken zu müssen. So etwas in der 
Therapiesitzung zu erleben, ist nicht gerade angenehm. 
 
Aber es ist heilsam. Nehmen wir an, es träfe zu. Dann 
weißt du, woher der Wunsch kommt, nicht gesehen zu 
werden, zu verschwinden, im Rauch zu vernebeln. Vor 
jeder Stresssituation willst du dir noch schnell einen  
Lungen-Torpedo genehmigen! Allein diese Erkenntnis 
reicht. Es ist vorbei, du weißt: ich brauche es nicht mehr. 
Und so legst du die Zigarette aus der Hand. 
 
Oder es geschieht, dass du in einer solchen Therapiesitzung, die nur als Fantasiereise angelegt 
war, in eine zurückliegende Wiederverkörperung, eine frühere Inkarnation gelangst.  
 
Bist du in einem vergangenen Leben durch eine bestimmte Todesart noch heute traumatisiert?  

 
 

Wenn du wüsstest, was in 
den Seelen unglücklicher 
Kinder alles eingelagert ist. 
Später vergisst man. Will sich nicht erinnern, z.B. mit Rauchen. 
 
Ich hoffe, du konntest mit dem Beispiel etwas anfangen.  
Ob du es glaubst oder nicht – die Seele weiß alles, sie hat die Schicksalsschläge abgespeichert 
und will sie nach und nach freigeben. Bewusst machen. Heilen. Das ist sehr spannend.  
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Aber es kann auch ganz anders kommen. Undramatisch. Leicht. 
 
Nicht selten haben die Menschen in einer solchen Fantasiereise Zukunftsvisionen, die sie nur in 
die Realität umzusetzen brauchen. Beim Thema Alkohol zum Beispiel: „Ich wollte als Kind schon 
immer Holzfäller in Kanada werden – oder Schafe in Neuseeland züchten – oder in der Wüste 
Brunnen bauen – oder …..“ Ist die Sehn-Sucht erst erkannt und dann gestillt, dann ist die Sucht 
kein Thema mehr. 
 
 
 

 
 

Kommen wir jetzt zu Rückführungen in frühere Inkarnationen, in frühere Wiederverkörperungen. 
 

Die Bilder aus der Vergangenheit springen etwa in gleicher Weise an die Oberfläche, 
wie man dies z.B. von einem Déjà-vu-Erlebnis her kennt. Plötzlich hat man das Gefühl: Dich  
kenne ich! Dort war ich schon einmal. Der Ort kommt mir bekannt vor. 
 

Das Wort Déjà-vu kommt aus dem Französischen und bedeutet: „Schon einmal gesehen".  
Mit Déjà-vu-Erlebnissen beschäftigt sich sogar die moderne Wissenschaft, natürlich ohne  
Erfolg, denn dies ist ein Phänomen, das jenen, die sich selbst nicht darauf einlassen wollen, stets 
ein unzugängliches Geheimnis bleibt, ja oftmals auch als „nicht normal“ erscheint. Lange Zeit 
hielt man nur psychisch oder neurologisch Kranke als empfänglich für derartige Erlebnisse.  
 

Mittlerweile gilt jedoch jeder Mensch als „Déjà-vu-tauglich“. Und du hast schließlich einen klaren 
Menschenverstand, der alle Einzelheiten mitverfolgt, und du wirst deine eigenen Erfahrungen 
machen. Du wirst selbst entscheiden, ob deine Rückführungen Hirngespinste waren, oder ob du 
mit den Ereignissen so verbunden bist, als hättest du es gestern erlebt. 
 

Nach der geführten Tranceeinleitung 
steigen - zunächst leicht verschwom-
men, später klarer - die unterschied-
lichsten und merkwürdigsten Bilder in 
dein Wachbewusstsein hoch, auf deren 
Inhalte weder du noch ich einen Ein-
fluss haben.  
 

Meistens beginnt es im Mittelalter: 
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Aber nicht nur …… 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Und selbst wenn du etwas „siehst", was dich erschreckt, wenn du dich an  
etwas erinnerst, das du vielleicht als abstoßend empfindest, ist es sehr, sehr 
heilsam. Das alles hat aber nichts mit jenem „Karma“ zu tun, welches noch 
nach dem alttestamentarischen Gesetz „Auge um Auge, Zahn um Zahn"  
waltet, sondern vielmehr mit dem neutestamentarischen Gesetzen von „Saat 
und Ernte“. Das ist aber auch nicht gerade sehr tröstlich. 
 
Wenn  du heute  feierst und glaubst, 
du  könntest  die  Flaschen  einfach 
rechts und  links von dir runterfallen 
lassen,   dann    solltest   du wissen:  

Die Erde ist rund.  
Und es ist nur eine Frage der Zeit, 
wann du genau an jener Stelle wie-
der vorbeikommst und in deine ei-
genen Scherben trittst. 
 

Willst du immer und immer wieder durch die gleichen Pfützen latschen? Jahrhundert um  
Jahrhundert? Die äußeren Kulissen sind so unterschiedlich, die Inhalte sind aber immer die  
gleichen. Bis auf den heutigen Tag. Diesen Teufelskreis kannst du mithilfe der Reinkarnations- 
therapie jederzeit durchbrechen. 
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Aber es geht nicht um „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Du brauchst auch keine „Karmafrüchte 
aufzuessen“ oder durch Leiden zum Ausgleich zu kommen, sondern es geht um Schatten-
integrierung, um Bewusstseinserweiterung und darum, dass du dich änderst. Das geschieht 
durch Erkenntnis, Reue, Gnade und Vergebung. Und dann geht es dir sehr, sehr gut.  
 

Ein Beispiel wird dir helfen: Wenn du auf körperlicher Ebene ein Furunkel hast, welches beginnt, 
dich mehr und mehr zu quälen, wenn dessen Umgebung schon knallrot und entzündet ist, und 
wenn sich bereits ein gelber Punkt obendrauf gebildet hat, dann hat es keinen Sinn, die Entzün-
dung durch Antibiotika wieder zu unterdrücken. Sinn hat nur, hinein zu piksen, den ganzen Eiter 
an die Oberfläche zu holen und zu bestaunen. „Ja, das alles war in mir drin! Das habe ich wirk-
lich nicht gewusst!" Und schon durchströmt dich ein Glücksgefühl. 
 

Wie oft war schon nur eine einzelne Reinkarnationstherapie-Sitzung der Anlass für einen völlig 
neuen Lebensabschnitt. Ich könnte Bücher darüber schreiben – und habe es auch getan.  
Du wirst sie hier finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egal, was dich quält –  ob Krankheit, Beziehungsprobleme, berufliche Misserfolge, mangelndes 
Selbstbewusstsein, Schmerzen, Angst, Trauer, Depressionen oder Burnout –  wir werden es  
herausfinden und heilen. 
 

Und wie dem auch sei: Es wird dich faszinieren, über den Tellerrand deines jetzigen Lebens hin-
auszublicken, und es wird dein Bewusstsein für alle Zeiten enorm erweitern, wenn du in der Lage 
bist, mehrere deiner Wiederverkörperungen zu überblicken. Plötzlich bist du anderen Menschen 
gegenüber geistig weit überlegen. 
 

Eine solche Fantasiereise oder Reinkarnationstherapie-Sitzung mit Musik durch Raum und Zeit 
mit Vor- und Nachgespräch (Dauer zwei bis 2½  Stunden) kostet € 180,-. 
 
(Nur zum Vergleich: 
Der „normale Psychotherapeut“ berechnet für nur eine Dreiviertel Stunde schon zwischen € 100 und € 150). 

 
Übrigens, alles, was du auf meinen Internetseiten findest, verfolgt nur das eine Ziel: 
 

Willst du den Körper heilen, 
musst du zuerst die Seele heilen! 

  
 Greife zum Telefon - und vereinbare einen Termin: 
 04862 / 782 9760  
       Oder schreibe eine E-Mail >>>>> 
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Hartwig Ohnimus, Dorfstr. 12a, 25881 Tating, Tel.: 04862 / 782 9760        www.hartwig-ohnimus.de  

E-Mail-Kontakt 

E-Mail-Kontakt Termine Offenbarungstherapie®  Startseite 

http://www.hartwig-ohnimus.de/Buecher.pdf
mailto:hartwig-ohnimus@lueneburger-institut.d
mailto:hartwig-ohnimus@lueneburger-institut.de
http://www.hartwig-ohnimus.de/Termine.html
http://www.hartwig-ohnimus.de/NAVIGATION_Offenbarungstherapie.pdf
http://www.hartwig-ohnimus.de/
mailto:hartwig-ohnimus@lueneburger-institut.de

