Hypnosystemisches LLC ®
Therapie & Coaching im 21. Jahrhundert
Ganzheitlich - Systemisch - Zeitgerecht

LLC - Therapie - Coaching
Ausbildung der Hypnosetherapie zum Diplomierten Hypnosetherapeut
Grundlagen Ausbildung Hypnosystemisches LLC ® Modul C

Aus der forensischen Arbeit ist bekannt, das wahrheitsgemässe Tatsachen nur dann zählen, wenn sie von
unabhängiger Seite akzeptiert werden.
In der praktischen Anwendung der Methode Hypnose und unseres Modell Hypnosetherapie ist dies anders.
Unabhängig davon, was real der Fall ist gilt:
Wenn ein Klient (Patient) glaubt, dass etwas wahr ist, dann denkt, fühlt und handelt er dementsprechend und wir
müssen ihm, um den Rapport aufrecht zu erhalten, genau dort begegnen wo er sich befindet.
Wenn wir uns einer Idee gegenüber respektvoll verhalten - obwohl wir sie vielleicht ablehnen - bringen wir uns in
eine nützliche Position.
« from pacing to leading » ( vom angleichen zum «einladen»)
Zu Situationen zurück zu kehren, in welchen z.B. ein Symptom entstanden ist - bzw. ungeheuer wichtig war - ist hierin
ein hochgradig wirksames lösungsorientiertes und Ressourcen aktivierendes Werkzeug.
Manchmal stossen Klienten - wie bereits aus mannigfachen Praxissitzungen dokumentiert - auch auf frühere Leben,
in welchen ihr Symptom in einer Ursache beheimatet liegt.
Selbst wenn dies als eine schutzgebende Idee (eine Art Trance Logik) gedeutet werden kann, liegt hierin eine
äusserst wirksame Hilfsgrösse beheimatet.
Es ist sicherlich noch eine Art der Glaubensfrage, ob ein Mensch schon einmal gelebt hat.
Wird es jedoch als Tatsache akzeptiert, das es für einen Klient (Patient) wahr ist, kann mittels unserer spezifisch
dafür entwickelten LLC-Therapie (Coaching) sehr rasch und nachhaltig wirksam, erfolgreich behandelt werden.
Lernen Sie mittels LLC-Therapie (Coaching) auf eine einfache und rasch wirksame Art und Weise, Menschen
professionell aus belastenden Lebenssituationen und negativen Prägungen zu begleiten.
Menschen können hierdurch rasch den Ursprung von belastenden Themen ergründen und überraschend schnell
auflösen - oder auch - Bezüge zwischen früheren und jetzigem Leben klären und somit den oftmals ersehnten
inneren Frieden finden.
Alte Glaubens bzw. Verhaltenssätze werden aufgedeckt und abgelöst.
Disharmonien im derzeitigen Leben lassen sich rasch bereinigen, sodass Ziele neu definiert und mit Leichtigkeit und
gesunder Ja-Haltung auch erreicht werden.
Einige Inhalte dieser speziellen Ausbildung:
•

Geschichte und Hintergründe zur LLC Therapie (Coaching)

•

Nutzen und nachhaltige Wirkung einer Re-Orientierung, Regression, Progression bzw. Time Line-Bereinigung

•

Kennenlernen und Anwenden der verschiedenen Techniken

•

Lernerfahrungen durch umfangreiche unterschiedliche Fallbeispiele

•

Praktischer Sitzungsaufbau und Gesamtablauf einer LLC Therapie Sitzung

•

Optimale Vorbereitung auf problematische Konstellationen und Ereignisse

•

Integration von LLC Therapie (Coaching) in laufende Therapie, Coaching und Hypnose-Sitzungen

www.gesundheits-akademie.ch - www.hypnose-schule.ch - www.unique-companion.ch - www.hypnosystemisches-llc.ch

Voraussetzung für die Ausbildungsteilnahme:
Die erfolgreiche Absolvierung der Hypnose Basis Ausbildung zum dipl.Hypnosetherapeut Module A1 bis A3.
Interessenten mit einer adäquaten Hypnose Ausbildung sind uns herzlich willkommen und werden über ein
Qualifikation -Testing aufgenommen.
Der Lehrgang eignet sich besonders auch für angehende und bereits praktizierende Therapeuten (Coaches).

Informationen zum Modul LLC-Therapie (Coaching) ©
Dauer:
Teilnehmer:
Investition:
Investition:
Inbegriffen:
Nicht inbegriffen:
Lehrgangsleitung:
Lehrtherapeuten:
Zulassung:

6 Tage
mind. 8 max. 16 Teilnehmer
sfr 2 150.- Basel, Bern, Zürich
sfr 1 750.- Heiden, St.Gallen
Unterlagen, Literatur, Hilfsmittel, Zertifikat.
Unterkunft, Verpflegung, Reisekosten.
Rudolf Corchia
Rudolf Corchia | Katja Berini
erfolgreich abgeschlossene HS-LLC Grundausbildung Aufbau Modul bis Modul A3
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