
Meine Lehrgänge

Hier folgen nun im Einzelnen eine Auflistung sowie kurze Erläuterungen
zu meinen jeweiligen Lehrgängen (Auswahl).. Klicken Sie auf den den Button,
um sich das jeweilige Zertifikat anzusehen!

Mediator (FU Hagen) 2003
Ein Mediator ist ein neutraler Vermittler zwischen zwei oder mehreren
Konfliktparteien. In der Sache bleibt der Mediator neutral. Die Menschen
werden darin unterstützt, ihren Konflikt konstruktiv zu lösen:

Mediator FU Hagen
Mediator FU Hagen.pdf (192.72KB)

Psychologischer Berater 2010
In  diesem  Kurs  lernte  ich  die  psychologischen  Grundkenntnisse  als
Fundament für den Lehrgang „Heilpraktiker für Psychotherapie“ kennen: 

Psychologischer Berater
Psychologischer Berater.pdf (416.3KB)

Angst- und Streßbewältigungstrainer 2010 
Dieser  Lehrgang  beinhaltete  die  verschiedenen  Ängste  und  Phobien
sowie deren Auflösung bis hin zum Wiedererlangen der Lebensfreude. 

Hypnose und Regression 2008 
Hier lernte ich die herkömmliche Hypnose, die mit  Worten eingeleitet
und  vom  Hypnotiseur  gesteuert  wird  sowie  die  Rückführung  in  die
verschiedenen Lebensstationen, kennen:

Hypnose und Regression
Hypnose.pdf (321.73KB)

Nonverbale Hypnose (NH) und Mesmerismus 2016 
Sobald  die  Nonverbale  Hypnose  (Nichtmedizinische  Hypnose)
eingeleitet  wurde,  wird  seitens  des  Behandlers  sowie  des  zu
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Behandelnden  geschwiegen.  Hier  löst  der  zu  behandelnde  Mensch
selbst seine Selbstheilungskräfte selbst aus.

Die Vorgehensweise wird darin unterstützt, daß die menschlliche Aura
mit  den  Händen  seitens  des  Behandlers  glattgestrichen  wird.  Diese
Vorgehensweise  geht  auf  den  deutschen  Arzt  Franz  Anton  Mesmer
(1734 – 1815) zurück.

Hypnogene Zonen und Mesmerismus
Hypnogene Zonen und Mesmerismus.pdf (178.16KB)

„Direkte Kommunikation mit dem Unbewußten“ (DK-
Verfahren) 2016

DK-Verfahren bedeutet: „Direkte Kommunikation“ mit dem Unbewußten.
Sie  geht  davon  aus,  daß  sich  die  menschliche  Seele  aus  vielen
Einzelteilen, sog. Fragmenten, zusammensetzt. Hier werden die Fragen
DIREKT an die jeweiligen Seelenanteile gestellt, die die Antwort geben
können. 

Das jeweilige Thema wird vor der Sitzung besprochen. Handelt es sich
um ein für den Menschen peinliches Thema bzw. um Geheimhaltung 
oder Verschwiegenheit, so reicht die „Innere Vorstellung“ des Themas
seitens des Menschen aus. Dieser konzentriert sich auf das jeweilige
Thema und schweigt: ich werde ihn sicher zu seinem Ziel führen.

Die DK besteht aus den folgenden fünf Schritten: 

• Ziel abklären
• In die Situation hineingehen
• Das Ziel ansteuern
• Erinnerungslücken schließen
• Harmonisieren

Menschen Rauchfrei (Nichtraucher) machen 2017 
Hier kommen mehrere Methoden zum Einsatz, um einen Menschen vom
Rauchen wegzubringen  und  somit  zum Nichtraucher  zu  machen.  Es
werden u. a. eine schamanische Methode eingesetzt. 
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Handauflegen 2016 

Siehe „Hypnogene Zonen und Mesmerismus 2016“
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