
So einzigartig jeder Mensch ist, so individuell 
jedes irdische Leben ist, so unvergleichlich sind 
die Leben zwischen unseren Inkarnationen. Das 
Schöne ist, dass im gerade beginnenden Was-
sermannzeitalter die Existenz der Seele wissen-
schaftlich bestätigt und ein Weiterleben nach 
dem Tod nachgewiesen werden wird. Da ist es 
nur verständlich, dass wir beginnen uns zu er-
innern wer wir als Seele wirklich sind. Wer dies 
einmal erlebt hat behält einen nachhaltigen, 
wenn nicht lebensverändernden Eindruck.

Für die Leser, die sich für solche Reisen interes-
sieren, gibt es auf der 
Webseite des Newton-
Institutes www.newton-
institute.org eine Liste 
zerti� zierter Therapeu-
ten nach Land, Sprache 
oder Name geordnet. 

Weiterführende Literatur: 
Dr. Michael Newton: Die Reisen der Seele 
Dr. Michael Newton: Leben zwischen den Leben
Elisabeth Kübler-Ross: Über den Tod und das Leben danach
Torkom Saraydarian: Andere Welten
Brian Weiss: Die zahlreichen Leben der Seele
Ian Stevenson: Reinkarnationsbeweise

Jana Grossmann
ist spezialisiert auf Rück-
führungstherapie und Past 
Life- Sitzungen. Sie hält inter-
nationale Diplome in Regres-
sions therapie. Zur Vervoll-
ständigung ihrer beru� ichen 
Fähigkeiten absolvierte sie 
ein intensives Training, um ihre 
Klienten kompetent in das Le-
ben nach dem Tod führen zu 
können. Unter anderem ist sie 

am Newton Institute für „Life between Lives Therapy“ 
ausgebildet und zerti� ziert.
Jana arbeitet unter anderem in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Ihr besonderes Anliegen ist es, den 
Weg frei zu machen für die Zukunft, damit wir endlich 
leben, wofür wir hier sind.
„Meine grösste Freude ist es Menschen auf dem Weg 
ihrer Bestimmung zu sehen.“

Weitere Informationen: www.timeout-praxis.de
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WER BIN ICH? 
WO KOMME ICH HER? 

WO GEH ICH NACH 
DEM TOD HIN?

In meiner Arbeit gehen wir an die Hintergrün-
de deiner Lebensthemen, schauen uns die 
Ursachen von Blockaden, Mustern, Gefühlen 
und Symptomen an um sie dort, wo sie ent-
standen sind zu lösen.

Im Grunde geht es um deinen spirituellen 
Weg. Du wirst dir der tieferliegenden Mus-
ter deines Denkens, Fühlens und Handelns 
bewusst. Du erkennst Muster, warum du so 
handelst, emp� ndest und immer wieder ähn-
liche Erfahrungen machst. Hier können wir 
diese lösen und transformieren.

Past Life Rückführungen
Die wirklichen Ursachen liegen oft weiter 
zurück. In tiefer Entspannung erlebst du 
Ereignisse aus vergangenen Leben wieder, 
Entscheidungen von damals, die für dein heu-
tiges Leben immer noch von Bedeutung sind.
Im Unterbewusstsein ist alles gespeichert, 
was du während deiner gesamten Existenz 
erlebt hast.

Leben zwischen den Leben (LZL)
Hier hast du Zugang zu den Erinnerungen 
deiner Seele nicht nur an vergangene Leben, 
sondern auch an die Zeit vor der Geburt und 
nach dem Tod. Du erhälst tiefe Einblicke in 
den Bereich, in dem du als unsterbliche Seele 
zwischen deinen Inkarnationen verweilst.

Du begegnest deiner Seelenfamilie, Geistfüh-
rern und hohen Geistwesen und erhälst Ant-
worten auf deine wichtigsten Lebensfragen. 

My greatest joy is to see people walking 
on their path to ful� ll their life purpose.

Meine grösste Freude ist es, Menschen auf  
dem Pfad ihrer Erfüllung wandern zu sehen. 

Mj 

www.timeout-praxis.de


