
Am 3./4. Oktober 2020 ist wieder der Rückführungstherapeut
Trutz Hardo aus Berlin bei uns. Er ist durch seine vielen 
Bücher (www.trutzhardo.de), seine Rückführungsseminare in
den deutschsprachigen und mehreren ausländischen Ländern
bekannt geworden. Sein Bestseller DAS GROSSSE HAND-
BUCH DER REINKARNATION - RÜCKFÜHRUNGEN IN
FRÜHERE LEBEN habe vielen Interessierten den Weg 
gezeigt, wie man frühere Leben aufzudecken vermag und sich
unter der Leitung eines Rückführungsleiters von chronischen
Krankheiten zu befreien vermag.

In diesem zweitägigen Seminar wird man fünf seiner früheren
Leben kennen lernen. 

1. Rückführung: Wo man seine größte Liebe erlebt hat, wobei das
Höhere Selbst offenbart, ob man ihr im gegenwärtigen Leben 
wiederbegegnet - und warum. 

2. Rückführung:.Ein Leben, wo man schon sehr spirituell ge-
wesen war und was man in jenem Leben aus höheren Quellen er-
fahren hat und was man mit jenseitiger Hilfe alles bewirkte. Und
man kann sein Höheres Selbst fragen, welche von den damaligen 
spirituellen Fähigkeiten (z. B. Heilen, Kontakt mit Jenseitigen u.a.)
man wieder in sein heutiges Leben  integrieren kann. 

3. Rückführung: Das erste Leben als Mensch samt Rückblick, 
wo man vorher exestiert hat. Oft war unsere Seele in einem Tier
gewesen, werden doch unsere liebsten Haustiere durch das Leben 
mit uns schon auf ein erstes Leben als Mensch vorbereitet.

4. Rückführung:Woher kennt man eine im heutigen Leben nahe-
stehende Person, und wie viele Leben hatte man schon wo und
wann mit ihr verbracht. 

5. Rückführung: Das Wiedererleben seines Lebens vor dem heu-
tigen Leben. Man wird am Ende erfahren, wie man sich unmittel-
bar nach dem Tod fühlte, wer einen abholte und wohin man geführt
wurde. Man wird zu seiner Seelengruppe geleitet, wo man nicht

nur die vor einem Verstorbenen wiederbegegnet, sondern auch jene
aus anderen  gemeinsamen Erdenleben. Die jenseitige Welt wird
erkundet, indem man zuerst in Begleitung darüberschwebt. Man
wird auch die Möglichkeit haben, zu seinen Hinterbliebenenauf
Erden unsichtbar besuchsweise zurückzukehren und ihnen wom-
öglich intuitiv hilfreiche Hinweise zu geben. Man wird erleben,
wie man unter Leitung eines höheren Lehrers vorbereitet wird für
die nächste Inkarnation. Man verabredet sich mit Personen, mit
denen man wieder zusammenkommen möchte - ob in Ehe, Part-
nerschaft, Freundschaft, wen man als Eltern aussucht und welche
Kinder man zu haben wünscht. Auch seine Tätigkeiten und Be-
fähigungen werden festgesetzt. Doch bevor man aus dem Jenseits
in den mütter-lichen Bauch versetzt wird, schaut der Karmaberater
in das Karmalogbuch, um festzusetzen, mit welchen Lieblosigkei-
ten aus den früheren Leben man in dem nun bevorstehenden 
Erdenleben konfrontiert werden wird, um aus karmischen Gründen
das zu erleben, was wir anderen in jenen früheren Leben angetan
hatten. Und meistens wird man in dem 3. oder 4. Monat in den
Fötus einverleibt. Man wird erfahren, wie es sich im  Unterleib 
anfühlt, hört den Herzschlag der Mutter. Schon nach wenigen 
Wochen kann man verstehen, was sie denkt oder fühlt und ob man
sich auf die Wiedergeburt freut. 

Ein solches Seminar wird unvergesslich sein.

Datum:  Sa./ So. , den 3. /4. Oktober 2020 
jeweils  von 10 - 18 Uhr
Kosten: 170 Euro
Ort: Campestraße 7
Infos und Anmeldung:
Leben Seminare 0531 250 79 485
oder unter www.leben-magazin.info

Emotionale Befreiung durch Rückführungen
Ein Intensiv-Wochenendseminar mit Trutz Hardo
am 3./4. Oktober 2020 in Braunschweig

Jeder Teilnehmer des Seminars wird 
in 5 frühere Leben zurückgeführt

5 Rückführungen in frühere Leben
angeleitet von Trutz Hardo
am 3./4.  Oktober 2020



diese Anmeldung bitte faxen 0531 502946 oder per Mail an:  info@leben-seminare.de , Handyfoto 
oder per Post;  an Leben Seminare,  Große Straße 11 B,   38116 Braunschweig 

Hiermit melde ich mich zu folgendem Seminar verbindlich an: 

Emotionale Befreiung durch Rückführungen -
Jeder Teilnehmer des Seminars wird 
in 5 frühere Leben zurückgeführt

Ein Intensiv-Wochenendseminar mit Trutz Hardo

Samstag/Sonntag am 3./4. Oktober 2020 von jeweils 10 - 18 Uhr

Name/Vorname.................................................................................................................................................................................

Geb.-Datum .........................................................               Beruf: .................................................................................................

Straße: ...................................................................              e-Mail: .................................................................................................

PLZ, Wohnort: ...................................................................................................................................................................................

Tel: ......................................................       Fax: ..............................................................................................................................

Datum........................................................... Unterschrift: .......................................................................

Gebühr: 170 Euro (Anzahlung 80 Euro)

Bitte überweises Sie die Anzahlung von 80 Euro auf das Konto von: Leben Seminare, der Nord/LB Braunschweig,  
IBAN: DE35 250 50000 000 2238418   BIC: NOLADE2HXXX 
unter Angabe: Trutz Hardo Seminar Oktober 2020 + Name des Teilnehmers ! 

Anmeldebedingungen: Bis zu 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung können Sie ohne zusätzliche Gebühren zurücktreten;  Treten Sie später 
zurück, verfällt die bereits gezahlte Gebühr, es sei denn, Sie finden einen Ersatz. Wenn Sie vorzeitig die Veranstaltung verlassen, verfällt der gesamte
Kursbetrag. Für Ihre Teilnahme übernehmen Sie die volle Verantwortung. Die Anweisungen der Seminarleiter sind Vorschläge, denen Sie aus freiem
Willen und nur insoweit nachkommen werden, wie sich das mit Ihrer Freiheit vereinbaren läßt. Für jedes Risiko, das Sie eingehen, haften Sie allein.
Diese Veranstaltung ersetzt keinen Arztbesuch. 

Die  Veranstaltung  findet in Braunschweig, 
in der Campestaße 7 statt.
Veranstalter: Leben-Seminare, Große Straße 11 B, 38116 Braunschweig. 0531 250 79 485



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme an einer Veranstaltung hat schriftlich auf einem besonderen Anmeldeformular zu erfolgen. An-
meldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Der Seminarteilnehmer erhält KEINE schriftliche Bestä-
tigung der Anmeldung. Durch den pünktlichen Eingang der Seminar-/ Ausbildungsgebühren oder Anzahlungen, welche auf der
Anmeldung vermerkt sind, kommt der Vertrag zustande. Die Daten des Teilnehmers/der Teilnehmerin, im folgenden TN genannt,
werden EDV-gestützt bearbeitet.

2. Zahlungsbedingungen
Der TN hat das Entgelt für die Veranstaltung unabhängig von den Leistungen Dritter (z. B. vom Arbeitsamt) zu zahlen. Aus-
nahmen sind möglich, wenn dem Veranstalter eine verbindliche Zusage des Kostenträgers vorliegt. Der Veranstalter muss diese
verbindliche Zusage nicht anerkennen.
Ratenzahlungen sind nach Aufschlag einer Bearbeitungsgebühr möglich. Hierbei werden die persönlichen Möglichkeiten jedes
TN berücksichtigt und es wird zusätzlich zum Anmeldeformular eine Ratenvereinbarung von beiden Parteien abgeschlossen.

3. Rücktritt und Kündigung
Der TN kann vor Zustandekommen des Vertrages jederzeit kostenfrei von seiner Anmeldung zurücktreten. Der Rücktritt muss
schriftlich erfolgen. Tritt ein TN nach Zustandekommen des Vertrages zurück, gelten die im Anmeldeformular angegebenen
Stornogebühren, bzw. Einbehaltungen von Teilbeträgen. Tritt ein TN das Seminar nicht an, wird die Seminargebühr in voller
Höhe berechnet.
Die Nichtinanspruchnahme einzelner Unterrichtseinheiten / Seminarstunden berechtigt nicht zu einer Ermäßigung des Rech-
nungsbetrages.

4. Absage von Seminaren
Ein Seminar kann kurzfristig, insbesondere bei ungenügender Beteiligung oder Erkrankung von Dozenten, abgesagt werden.
Sobald der Grund für die Absage der Veranstaltung vorliegt, werden die TN hiervon in Kenntnis gesetzt. Bereits entrichtete
Anzahlungen oder Seminargebühren werden erstattet. 
Sollte innerhalb einer Ausbildung ein einzelnes Wochenende ausfallen müssen, wird in Absprache mit der Ausbildungsgruppe
ein neuer Termin vereinbart.
Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen. Der Veranstalter kann  Änderungen im vorgesehenen Ablauf-
plan vornehmen. Dies betrifft insbesondere den Wechsel von Dozenten und die Verlegung von Seminarstunden.

5. Pflichten des Teilnehmers
Der TN verpflichtet sich, an den Kursen regelmäßig teilzunehmen sowie seminarbezogen mitzuarbeiten. Insbesondere sind
Störungen des Seminars zu unterlassen. Der TN verpflichtet sich weiter, zur Verfügung gestellte Geräte und Materialien sowie
Seminar- und Aufenthaltsräume pfleglich zu behandeln. Das Rauchen ist in den Seminarräumen untersagt. Den Anweisungen
des Seminarleiters ist Folge zu leisten. Wer als TN gegen seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig nachhaltig verstößt,
kann von der weiteren Teilnahme ganz oder teilweise ausgeschlossen werden und hat den entstandenen Schaden zu ersetzen. 

6. Ausgefallene Stunden/Seminare
Das Institut verpflichtet sich, ausgefallene Seminarzeiten, verursacht durch Krankheit oder Verhinderung des Dozenten, in
Abstimmung mit den TN nachzuholen.

7. Bildungsprämie
Für die Beantragung der Bildungsprämie ist allein der Teilnehmer verantwortlich. Wird der Prämiengutscheinbetrag aufgrund
von nicht ordnungsgemäßen Angaben letztendlich nicht erstattet, wird dieser Betrag dem Teilnehmer nachträglich in Rechnung
gestellt.

8. Nebenabreden
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

9. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das Amtsgericht Braunschweig.


