Das Gen-Gedächtnis neu schreiben
Heilung durch Rückführungen
Wir Menschen teilen nicht nur einen Planeten, sondern auch die kollektive Erfahrung am
Leben zu sein. Wir sind nicht nur mit allen anderen Menschen auf der Erde verbunden,
sondern haben auch ein ganz enges Band zu unseren Familien, mehr als wir uns vorstellen
können. Wenn Sie sich schon mal gefragt haben, was genau Sie mit Ihren Vorfahren
verbindet Ihren Großeltern, Urgroßeltern und sogar den Vorfahren, die Hunderte oder gar
Tausende von Jahren vor Ihnen gelebt haben, dann wird Ihnen dieses Buch die Augen
öffnen.
"Viele Krankheitsbilder wiederholen sich über Generationen in der Familie. Heute weiß
man, dass die Veranlagung für eine Krankheit vererbt werden kann. Genetische Faktoren
spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Als eine der führenden Spezialistinnen auf dem
Gebiet der Rückführungstherapie geht Shelly A. Kaehr in der Zeit zurück und macht sich
auf die Suche nach dem genetischen Code. Ihr Buch ist eine Anleitung zur Selbstheilung.
Intuitiv geführte Gespräche mit den Ahnen zeigen uns, wie wir aus alten Mustern
ausbrechen und unsere Zellinformationen umprogrammieren können."
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Rückführung in ein früheres Leben ist, den wahren
Ursprung problematischer Ereignisse in der Vergangenheit zu finden, unabhängig davon,
ob es sich um Ereignisse in Ihrem jetzigen Leben handelt oder um Begebnisse, die vor
mehreren tausend Jahren stattfanden. Eine Problematik oder ein erlebtes Unrecht, kann
sich bis in ihr aktuelles Leben auswirken und alle Aspekte des menschlichen Seins negativ
beeinflussen.
Das Buch „Das Gen-Gedächtnis neu schreiben – Heilung durch Rückführung“ berichtet über
unzählige Rückführungs-Sessions, die Shelley A. Kaehr, Ph. D. in mehr als zwanzig Jahren
geleitet hat. Sie glaubt von Kindheit an an frühere Leben und ist von der Vorstellung, dass
unsere Seele über Tausende von Jahren viele Wiedergeburten durchlebt, überzeugt. Nachdem
sie 2001 promovierte und den Doktortitel in parapsychologischen Wissenschaften und in
Energiemedizin erwarb, begann sie eine einzigartige Methode zu entwickeln, in der
Hypnotherapie zur Anwendung kommt, um Klienten in frühere Erlebnisse zurückzuführen, in
der Erinnerungen auf einer holografischen Ebene angesprochen werden. Sie stellte unter
anderem fest, dass Gedanken Dinge sind, die man auf der energetischen Ebene der
Erinnerungen verarbeiten kann, und dadurch eine dauerhafte Verbesserung der allgemeinen
Lebenssituation erreicht. Shelley kam zudem zu der Erkenntnis, dass sowohl ihre
Standardtechniken als auch ihre Methode bei den meisten Menschen funktioniert.
In diesem Buch berichtet sie über die von ihr eigens entwickelten Methode und deren
Anwendung um bestimmten Klienten zu helfen, die sich mitunter großen Herausforderungen
stellen müssen, deren Ursprung weit in der Vergangenheit liegt und die sie in ihrer eigenen
Seelenreise bis heute behindern.
„Wenn es Ihnen wie mir geht, dann machen Sie sich im Alltag kaum Gedanken über die Mühen
und Plagen, die Triumphe und Tragödien, die Ihre Vorfahren durchlebt haben, damit Sie jetzt
hier sitzen und dieses Buch lesen. Tatsächlich denken die meisten Leute nicht weiter darüber
danach, doch genau das sollten wir tun. Dass, womit unsere Vorfahren zu kämpfen hatten –
ob im Krieg oder auch nur in ihrem Leben –, hat uns geholfen, die zu werden, die wir heute

sind. Daher sollten wir uns im Alltag näher damit beschäftigen. Wenn Sie die folgenden
Geschichten gelesen haben, werden Sie wie ich anders darüber denken und ein höheres
Verständnis für die simple Tatsache erlangen, dass Sie die lebende, atmende Erweiterung eines
jeden Mitglieds Ihres gesamten Stammbaums sind, das vor Ihnen gelebt hat.“
„Vor vielen Jahren wurde mir während einer Regression bewusst, dass ich den falschen Weg in
die Vergangenheit genommen hatte und plötzlich beobachtete, wie eine meiner Vorfahrinnen
von einem Elternteil ausgeschimpft wurde. Ich schickte allen Beteiligten Heilung und stellte
fest, dass sich mein eigener Alltag leichter, heller und friedlicher anfühlte. Wie jeden einzelnen
Prozess, den ich heute lehre, empfand ich diese Erfahrung als so positiv, dass ich einen
ähnlichen Prozess bei Klienten anwandte, wenn die Situation es erforderte.“
Was würde uns an einem erfüllten Leben voller positiver Eigenschaften hindern, wenn wir die
körperlichen, geistigen, psychischen und auch die spirituellen Probleme, die wir geerbt haben,
besser verstehen, erklären und heilen ließen? Und was wäre, wenn wir die Chance bekämen,
nicht nur das Leid der Vorfahren zu lindern, die Kriege, Hungersnöte, Krankheiten und
Ähnliches erlitten, sondern auch das reine Licht der liebevollen Güte auf zukünftige
Generationen, die erst noch in die materielle Welt hineingeboren werden, zu übertragen?
Würden Sie dazu beitragen, wenn Sie es könnten? Neben vielen aufschlussreichen Berichten
enthält dieses Buch, die Anleitung zu jeder Menge hilfreicher Prozesse, mit Hilfe derer Sie
genau das tun können.
Heilung fängt bei jedem Einzelnen an. Indem Sie die Übungen im Buch durchführen und Ihren
Vorfahren und Verwandten das Licht des Mitgefühls senden, werden Sie Teil der Lösung, da
Sie die Heilung des kollektiven Bewusstseins und der gesamten Menschheit enorm
unterstützen und antreiben. Was wäre, wenn wir durch solche Heilungsprozesse den Verlauf
der Geschichte zum Besseren wenden könnten? Natürlich kann niemand versprechen, dass
das geschieht, aber warum nicht nach den Sternen greifen? Was haben wir schon zu verlieren?
Unsere Bemühungen sind ihre Zeit wert, denn sie dienen unserem inneren Frieden und Glück
und dem höheren Wohl aller.
Die genealogische Rückführung hat das große Potenzial, sich nicht nur auf uns selbst, sondern
auf alle Mitglieder unserer früheren, heutigen und zukünftigen Familie auszuwirken.
Gleichzeitig profitieren auch alle Seelen, die Ihren Verwandten im alltäglichen Leben über den
Weg laufen. Durch unsere kollektive Ausrichtung und die Absicht, allen unsere Liebe und
guten Wünsche zu schicken, bewirken unsere positiven Entscheidungen einen Welleneffekt
durch alle Zeiten und hinterlassen ein dauerhaftes Erbe für zukünftige Generationen.
Ich wünsche Ihnen „Das Gen-Gedächtnis neu schreiben“ wird Ihnen eine neue Sicht auf die
Welt und Ihr Umfeld vermitteln. Und vor allem hoffe ich, dieses Buch gibt Ihnen die Techniken
an die Hand, die Sie anwenden können, um Ihre Nächsten seelisch so aufzubauen, dass Sie
alle ein glückliches, fröhliches und sinnvolles Leben führen können.
Anna Ulrich
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