Imaginative Familien- und Organisationsaufstellungen
Vertiefungsseminar für wingwave®-Coaches

Systemische Aufstellungen „im Kopf“ ermöglichen
Mit dieser spannenden Methodenerweiterung kann man alle
Vorteile von systemischer Aufstellungsarbeit nutzen, ohne
jedoch auf eine größere Gruppe von Stellvertreter*innen
zurückgreifen zu müssen. So kann man immer genau dann,
wenn es im Coaching-Prozess erforderlich ist, mit der
„ganzen“ Familie arbeiten. Getreu dem Motto von Richard
Bandler

„Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben“.
Bewusste und unbewusste Familienmuster und Prägungen, die unsere Coaching-Kunden als hemmend und
belastend erleben, können mit der wingwave®-Methode aufgelöst werden. Die imaginative
Familienaufstellung wird somit für unsere Kunden ein „wirkungsvoller Weg, um für sich selbst die Regie für
eine positive Prägung des eigenen Erwachsenen-Ichs zu übernehmen“. Dies verändert die Ausdrucksform
des persönlichen Auftritts und Erlebens ganz maßgeblich, hin zu befreienden Entwicklungsmöglichkeiten.
Gleiches gilt natürlich auch für „Mitglieder“ anderer Systeme, wie z. B. Mitarbeiter*innen in Unternehmen
und deren “Prägungen“ durch die Unternehmenskultur.
Bei den imaginativen Aufstellungen entdeckt und bearbeitet der wingwave®-Coach mit seinen Kunden
limitierende Muster, indem diese Ihr Familien- oder Arbeitsteamsystem im Vorstellungsraum „aufbauen“.
Der Myostatiktest ermöglicht dabei ein punktgenaues Vorgehen, um den inneren „Familien- oder
Organisationsfilm“
des Coachees bestmöglich durch Emotionscoaching zu
verändern.
Die in der Arbeit enthaltenen Formate und Techniken aus
dem NLP sind:
•
fortgeschrittene Submodalitätenarbeit,
•
Reimprinting,
•
Belief-Coaching und
•
Soziales Panorama.
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Ihre Trainer*in:

Jan Schlegtendal

Heike Stephan
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Dipl.-Psychologe
NLP-Lehrtrainer, DVNLP
wingwave®-Trainer
Integraler Struktur- und Organisationsaufsteller
Systemischer Paar- und Familientherapeut
Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie
PEP® n. Dr. Bohne

Dipl.-Pädagogin
NLP-Master, DVNLP
wingwave®-Trainerin
Integrale Struktur- und Organisationsaufstellerin
Mentalcoach für systemische Kurzzeitinterventionen
• Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie
PEP® n. Dr. Bohne

Aktuelle Termine und Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage
Dieser wingwave-Vertiefungsworkshop ist für Bildungsschecks und Prämiengutscheine geeignet.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.sensit-info.de oder nehmen Sie
gerne Kontakt mit uns auf: kontakt@sensit-info.de
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