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Spirituelle Trance- / Hypnosetherapie

Mein Angebot an Sie:

Rückführung in vergangene Leben
Rückführung in das Leben zwischen den Leben
Transpersonale Hypnosetherapie 

Diese besondere, spirituelle Arbeit bringt sehr viele positive 
Auswirkungen für das jetzige Leben:
Persönlichkeitsentwicklung, tiefe Erkenntnisse, Einsichten in 
karmische Verbindungen, Bewusstseinserweiterung, spirituelles Lernen, Verstehen der 
Lebensaufgabe.

Wenn wir das gewonnene Material therapeutisch einsetzen wollen, benötigen wir vermutlich 
mehrere Sitzungen. Im Idealfall können wir zwei oder drei Sitzungen vereinbaren, um die 
Erfahrung der Rückführung in das Vorleben und in das Leben zwischen den Leben angemessen zu 
erkunden. Ich verstehe natürlich, dass nicht jeder die Zeit oder die Mittel zur Verfügung hat, so viel 
in die Erkundung seiner Persönlichkeit zu investieren. Deshalb betrachten Sie bitte das Folgende als 
ideale Vorgangsweise (selbst wenn Sie sich für nur eine einzige Sitzung entscheiden).

 Erstgespräch, Beeinflussbarkeitstests, Einführung in Trance, Einstellung auf das höhere 
Selbst, plus:  Transpersonale Hypnosetherapie oder ...
Rückführung in frühere Leben (ca. 3 Stunden)

 Leben zwischen den Leben - LzL  (ca. 3 bis 4 Stunden)
 ? zusätzliche Sitzungen ... weitere Erkundungen

Spirituelle Rückführungen sind völlig ungefährlich und eine wunderschöne sehr 
persönliche Erfahrung.

Rückführungen in frühere Leben

Der Glaube an die Reinkarnation ist sehr alt, dem Millionen von Menschen in vielen Ländern 
anhängen. Wörtlich übersetzt bedeutet Reinkarnation "wieder ins Fleisch hineinfahren" - der Geist 
belebt die Form, oder den physischen Körper. Obwohl es viele Spielarten dieses Glaubens gibt, ist 
das grundlegende Prinzip darin überall das gleiche, nämlich dass der Geist etwas Ewiges ist, und 
dass es unserer individuellen Seele gefällt, sich von Zeit zu Zeit wieder zu inkarnieren um die 
Lehren des Lebens zu lernen, zu leben und zu sein. 

Durch einen Zustand der Hypnose, können wir visuell, akustisch und / oder emotional, vergangene 
Leben, die Auswirkungen auf unser Leben heute haben, in unser Gedächtnis zurückrufen. Der 
Ursprung von karmischen Verbindungen, Talenten, Phobien und Vorlieben kann gefunden werden. 



Karma (einfach Aktion) scheint Hand in Hand mit der Reinkarnation zu gehen, so dass wir im 
Leben das antreffen, was wir in der Vergangenheit geschaffen, gedacht, bewertet und / oder 
„verschuldet“ haben. In anderen Worten gesagt, wir treffen dauernd auf uns selbst bei unserer Reise 
durchs Leben. Auf der zwischenmenschlichen Ebene treffen wir auf Seelen, die wir schon vorher 
gekannt haben. Unsere Erfahrungen in der Vergangenheit mit ihnen - sowohl gute als auch 
schlechte, erfreuliche oder unerfreuliche – kommen zurück in unsere gegenwärtige Existenz, damit 
wir lernen und wachsen und diese Verbindungen heilen können. Diese werden karmische 
Beziehungen genannt und das hilft uns wahrscheinlich die Dynamik zu erklären, die wir mit 
unseren Eltern, Verwandten und den Menschen, die wir lieben, erfahren.

Rückführungen in frühere Leben geben uns Einsicht in unsere Meta-Erinnerungen von Vorleben mit 
jenen Menschen, Orten, Interessen und Aktivitäten.

Mehrere Arten von spirituellen Rückführungen sind bei mir möglich:

Einzelrückführung – Sie entdecken Erinnerungen an frühere Leben mit Hilfe eines 
angenehmen Hypnoseverfahrens. Die Therapie geschieht durch die Arbeit mit dem Material und der 
spirituellen Dimension von Vergebung, Mitgefühl, Gnade, Barmherzigkeit, Verständnis und Liebe. 

Die Sitzungen werden digital für Sie aufgenommen.  Sitzungsdauer: ca. 3 Stunden
Preis  $130 / Euro 98,00 pro Stunde

Paare – Ich habe eine spezielle Methode für Paare entwickelt, die ihre Verbindungen in der 
Vergangenheit zusammen entdecken wollen! Zwei Menschen werden gleichzeitig in Hypnose 
geführt, und dann beginnt die Entdeckungsreise. Sitzungsdauer ca. 3 Stunden

Preis für ein Paar $ 395 /  Euro 350,00

 *  Etwas über Erwartungen: Wenn wir innerhalb eines Trance-Zustandes sind und uns nicht in die 
gewünschte Richtung - in ein früheres Leben - bewegen können, ist das meistens ein Zeichen des 
Unterbewusstseins, sich auf das gegenwärtige Leben, auf die Themen von heute zu konzentrieren. 
Dann müssen wir sozusagen in einen anderen Gang schalten und herausfinden, was mehr 
Beachtung braucht. Es könnte ein gesundheitliches Problem sein, eine Beziehung oder beruflicher 
Stress - aber etwas muss noch gelöst werden, bevor wir mit der Rückführung in ein früheres Leben 
fortfahren können. Das könnte eine Gelegenheit sein, eine transpersonale Reise (trance-personal-
journey - TPJ) zu unternehmen. In dieser spirituell inspirierten Integrations-Sitzung beschäftigt man 
sich effektiv mit dem jetzigen Lebens-Thema aus der Perspektive der Seelenebene.
Also …

Transpersonale Reisen - Diese Methode nutzt eine hypnotische Induktion, damit Sie sich auf eine 
tiefere Verbindung mit Ihrem spirituellen Wesen einlassen können. Von da aus kann die Reise zu 
magischen Orten jenseits von Raum und Zeit führen, ein bisschen wie in einem Wachtraum, aber 
intensiver. Transpersonale Reisen sind eine therapeutische Technik, die tiefgründige Auswirkungen 
auf Ihr heutiges Leben haben kann, weil Sie Ihr Höheres Selbst (Ihren Geist oder Ihre Seele) den 
dynamischen kreativen Kräften des Universums angleicht. 
Wer kennt Sie besser als das weise Wesen, die Seele in Ihnen selbst?
 Seien Sie Ihr eigenes Medium!

Preis - Euro 98,00 pro Stunde. Sitzungsdauer ca. 2 bis 3 Stunden. 



Rückführungen in das Leben zwischen den Leben!

Inspiriert durch die Arbeit von Dr. Michael Newton, gehen wir auf eine hypnotische Reise zu den 
Erfahrungen, die unsere Seele zwischen den Inkarnationen auf der Erde gemacht hat. Treffe z.B. 
Deinen Seelenführer, Deine Seelen-Gruppe, die Ältesten, lerne die große Akasha-Chronik kennen, 
gehe an Orte der Heilung! Diese Erfahrung kann effektiver sein, nachdem eine Rückführung in 
frühere Leben bereits stattgefunden hat.

Ich würde mich sehr freuen, Sie auf diesen wundervollen und berührenden "Reisen nach Innen" 
begleiten zu dürfen. Lassen Sie mich wissen, was Sie möchten.

   Etwas mehr über Stephen Poplin:

  Stephen studierte Philosophie an sechs Amerikanischen und Europäischen Universitäten und 
erwarb einen Bakkalaureus Artium (B.A. Philosophy). In seinem Masterstudium konzentrierte er 
sich auf veränderte Zustände des Bewusstseins und an den komparativen Religionen. Er erwarb 
einen Master in Geisteswissenschaft (M.A. Humanities) an der Old Dominion University in 
Virginia, USA. Er hat einige Jahre als Universitätsdozent in den USA gearbeitet. 
Seit 1981 arbeitet er als zertifizierter Rückführungs- und Hypnosetherapeut, und führe seit 2002 
auch Sitzungen ins Leben zwischen den Leben nach Dr. Michael Newton durch. 2006/ 07 war er 
International Direktor of The Michael Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy.
In den USA arbeitete Stephen zusätzlich in The Center for Integrative Medicine - Das Zentrum für 
Integrative Medizin ist ein Teil des George Washington University Medical Center/ Universität 
Krankenhaus. Stephen lehrte 2009 – 2013 an der HafenCity Universität in Hamburg (Cultural 
Symbology).  http://www.hcu-hamburg.de/bachelor/q-studies/personen/lehrende/poplin-stephen/ 
2010 hatte er einen inspirierten Fall zum Buch „Erinnerungen aus dem Zwischenreich“ beigetragen.
Seit 2012  Heilpraktiker für Psychotherapie.
Er ist Photograph und Schriftsteller. 

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und freue mich darauf, Sie bei 
Ihren spirituellen Reisen zu begleiten.

     

       Anmeldung: 

Mag. Stephen Poplin, CHT

Telefon in Deutschland: +49 (0)621 307 2548
Handy/mobile DE:          +49 (0)173 1606 720
Handy/mobile Österreich: +43 (0) 676 716 3418

Email:  stephen@transpersonal.us 

Stephen Poplin Website: www.transpersonal.us/de/ 

http://www.transpersonal.us/de/
mailto:stephen@transpersonal.us
http://www.hcu-hamburg.de/bachelor/q-studies/personen/lehrende/poplin-stephen/


Die Vorbereitung auf Ihre Sitzung:
Wie Sie wissen, ist eine der Fragen, die ich während unserer ersten Sitzung stelle: 
„Wie viel Erfahrung mit Hypnose, mit Meditation, oder anderen Formen der Trance haben 
Sie schon?" Es ist immer eine gute Voraussetzung, etwas Erfahrung zu haben. Das könnte 
durch Bücher erfolgen, aber es gibt auch gute CDs mit entsprechender Musik und geführter 
Meditation. z.B.:

Literaturempfehlungen:

Als gute Vorbereitung für eine Rückführungssitzung empfehle ich: 
➢ Ursula Demarmels Buch, „Wer war ich im Vorleben? Die positive Wirkung Spiritueller 

Rückführungen.“ Sie hat auch eine CD „Licht im Spiegel" gemacht, die eine wundervolle 
Fantasiereise und Vorbereitungs-Übung ist. Bitte besuchen Sie ihre Webseite: 
http://www.spiritualregression.de/

➢ Dr Dorothea Fuckert, „Seelenreise in das Leben zwischen den Leben: Wie himmlische 
Erinnerungen heilen können“ (Goldmann Taschenbuch), inkl. Audio-CD mit der 
Meditation: Selbstliebe und Herzöffnung durch Seelenerinnerung.

➢ Bücher von Dr. Michael Newton - „Die Abenteuer der Seelen - Neue Fallstudien zum 
Leben zwischen den Leben“ und „Die Reisen der Seele - Karmische Fallstudien“ (beide 
erschienen bei der Edition Astroterra). Ich habe einen inspirierten Fall zum Buch 
„Erinnerungen aus dem Zwischenreich“ beigetragen.

➢ Edgar Cayce & Reincarnation (ARE Press)
➢ Exploring Reincarnation by Hans TenDam
➢ Bücher von Henry Leo Bulduc 
➢ Bücher von Dr. Barbara Lane 
➢ Bücher von Dr. Brian Weiss 
➢ Bücher von Thorwald Dethlefsen wie „Schicksal als Chance: Das Urwissen zur 

Vollkommenheit des Menschen“

Obwohl wir die ganze Welt bereisen
um das Schöne zu finden

müssen wir es in uns selber finden
oder wir finden es nie.

➢ Ralph Waldo Emerson

Mag. Stephen Poplin, CHT

Hypnosetherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie

Sie können mich unter stephen@transpersonal.us erreichen.
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