WingwaveÒ-EFT-Kombination bei belastenden Emotionen und
Selbstsabotage-Glaubenssätzen

„Wink und klopf Dich frei“
Vertiefungsseminar für wingwave®-Coaches

Die geniale Kombination aus wingwave®,
NLP und Klopftechniken
Diese Methodenkombination vereinigt zwei der
effektivsten Interventionen zur Veränderung belastender Gefühle
und dahinterliegender unbewusster Gedanken und Glaubenssätze. Häufig
verhindern „Sabotagesätze“ eine angestrebte Entwicklung und „konservieren“ das
Coachingthema. Durch die Selbst-Stimulation, das Beklopfen von Akkupressurpunkten (Anfangsund Endpunkte von Meridianen) kommen Beruhigungsimpulse im Sinne der Energetischen
Psychologie in den Körper und werden durch bilaterale Gehirnstimulationen zur Auflösung von
Blockaden ergänzt und reduzieren so den Stress. Die Effekte der Methodenkombination sind für
den Coachee unmittelbar erfahrbar. Sie unterstützen darüber hinaus noch stärker als bisher
bekannt die Selbstcoachingkompetenz der Coachees. Die Glaubenssatzarbeit wird durch die
Kombination erheblich erweitert und vertieft.
Als Coach werde ich variabler im Interventionsangebot und gewinne an Tiefe und Ganzheitlichkeit
in der Herangehensweise an Coachingthemen.

Das sagen Teilnehmende dieses wingwave-Vertiefungsworkshops:
„Beide Techniken (einzeln) zu kennen und zu beherrschen, befähigt nicht zur Anwendung dieses Vertiefungsseminars. Die
Integration beider zu einem tiefgründigen Coachingprozess machen das Seminar zu einem "Muss" für einen
kompetenten Coach.“
„Geniale Kombination zweier Techniken unter besten Lernbedingungen und Wohlfühlatmosphäre.“
„informativ, anschaulich und wie immer super praktisch“, „effizient, spannender Inhalt und herzliche Atmosphäre“
„Die Kombination von wingwave und klopfen ist das, was mir noch gefehlt hat...meiner „Schwindel-Patientin“ hat das
Klopfen sehr gut getan, nur winken war immer zu viel.“
„Die weiteren Horizonte entstehen, weil neben den Emotionen auch Kognitionen nicht nur angesprochen, sondern er- und
mit Klopfen bearbeitet werden. So verhindern oft „Konservierungsstoffe“ für unser emotionales Leiden, (...) innere
Sabotagesätze einen tieferen oder langfristigen Erfolg, da sie unsere Stolpersteine im Hintergrund bleiben... .“

Der Körper ist die Bühne der Gefühle.
Antonio Damasio
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Ihre Trainer*innen:

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®-Trainer
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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