Die Methoden für UltraKurzzeit Coaching und
Therapie

„Warum sollte Coaching
lange dauern, wenn es
auch schnell geht!“
Dr. /UCN Christian Hanisch

Für wen ist der
„emotionSync®-Coach“?
Sie werden in dieser Ausbildung zum emotionSync®
Coach ausgebildet.

● Sie haben Vorerfahrung in der Arbeit mit
Menschen?

Das ist die ideale Ergänzung für alle, die Freude an
Veränderungsarbeit haben und bereit sind für
wirklich schnelle Veränderungen.

● Sie sind Coach, NLPler, Therapeut, Berater ...?

Der emotionSync®-Coach kommt deutlich schneller
und nachhaltiger zum Ziel, was für Sie und Ihre
Kunden ein effizienteres und zufriedenstellenderes
Arbeiten bedeutet.

● Dann können Sie die Zertifizierung zum
emotionSync®-Coach erlangen.

● Sie sind offen für neue schnelle und
unkonventionelle Methoden?

Energetische Arbeit zur Problemauflösung und um
eigene Ziele zu erreichen ist eine moderne
Methode, um Ihre Kompetenz in Ihrer bisherigen
Arbeit weiter auszubauen.
„Viel Erfolg!“ wünscht Ihnen
Ihr emotionSync®-Team!
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Auflösung und Behandlung von
● Ängsten / privat oder im Business
● Phobien / Vermeidungsstrategien
● Traumata / übertriebenen Handlungen
● Burnout / Überlastungen / Depressionen
● Allergien / Neurodermitis
● Psychosomatik / Gehirn und Energie
● lebensbehindernden Glaubenssätzen
● Werte-Management / Change-Prozesse

Probleme tauchen in allen
Lebenslagen auf. Die Methoden von
emotionSync® sind universell
einsetzbar.
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Was ist emotionSync® ?
● Ängste und Verhaltensmuster sind als
elektrische Felder in unserem Gehirn
gespeichert. Diese Felder können durch die
körpereigene Elektrizität und die Gehirnströme
nachhaltig und schnell verändert werden.

● Erst die Verbindung von kognitiver und
energetischer Arbeit ist wirklich nachhaltig.
● Die Verbindung all dieser Methoden lernen Sie in
nur einer Ausbildung, und Sie sind in der Lage,
diese Methode für sich und andere anzuwenden.

● Das Besondere hierbei sind die AnkerBeschleunigungstechniken. Diese EnergieTechniken zur Veränderung von destruktivem
Verhalten und Problemen sind momentan die
effizientesten. Die Synchronisation des Gehirns
auf der höchsten Energie-Ebene verursacht in
wenigen Minuten, eine nachhaltige
Veränderung.
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Die Methoden von emotionSync®

Diese Methode bedient sich der visuellen Neutralisierung von
hinderlichem Verhalten über die Augenbewegungsmuster,
angelehnt an EMDR, NLP, Kinesiologie und Energiebeschleunigung. Aus der neuesten Gehirnforschung!

Hiermit werden kinesiologisch die richtigen Energiebahnen
„beklopft“. Die richtige Geschwindigkeit und die Erhöhung des
Klopftaktes hilft körperliche Beschwerden zu mindern oder gar
zu lösen.

Die Methode zur auditiven Ankerbeschleunigung. Sie eignet
sich besonders gut zur Veränderung limitierender
Glaubenssätze in Richtung positiv antreibend.

Diese Methode wird zur Energie-Beschleunigung im Körper
angewandt. Dadurch werden alte Verhaltensmuster
neutralisiert und neue Energien aufgebaut.

Diese Methode wendet man zur Beschleunigung der

Submodalitäten an. Die Energieerhöhung löst negative
Emotionen sehr schnell auf.
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Das sagen unsere Kunden!
Das war die kürzeste Coachingsitzung, die
ich je erlebt habe. Mein limitierendes
Verhalten in bestimmten Situationen im
Business ist nachhaltig aufgelöst.
Bruce G., Dipl. Psychologe

Ich hatte mein ICH überhaupt nicht
gefunden. Ich musste es anderen immer
recht machen. Jetzt lebe ich mein ICH. Ich
habe mich gefunden.
Mit emotionSync® wurde ich das erste Mal
wirklich glücklich.
Sabine L., Mutter

Fantastisch wie diese Methode bei Kindern
funktioniert. Es ist so leicht und spielerisch.
Wir haben dabei eine Menge Spaß. Danke!
Evelin E., Erzieherin

Ich hatte einen starken Selbstwertkonflikt.
Der hat mich gehindert erfolgreich zu
werden.
Mit emotionSync® wurde dies in nur einer
Sitzung komplett aufgelöst. Ich darf jetzt
erfolgreich sein. Das fühlt sich richtig gut an.
Katja S., Pädagogin

Viele Coachings waren mühsam und
langwierig. Ich kam nicht zum Ziel. Kunden
waren unzufrieden, weil sie bezahlen
mussten und nur wenig Fortschritt spürten.
Die Methode emotionSync® hat meine
Kompetenz als Coach deutlich gesteigert.
Meine Kunden und mein Konto sind dankbar
dafür.
Helmut K., Trainer und Coach

Ich glaubte tatsächlich: „Ich bin nicht gut
genug“. Das hat mich gehindert, meine
Arbeit wirklich gut zu meistern. Ich hatte
viele Selbstzweifel. Unglaublich, aber jetzt
geht mir die Arbeit viel einfacher von der
Hand. Gerd K., Vertriebsleiter
Meine Praxis ist gut gefüllt und die Arbeit
macht mir mehr Spaß als je zuvor.
emotionSync® ist die Ergänzung, die mir so
lange gefehlt hat.
Manuel H., Psychotherapeut
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Wir haben das BESTE für Sie
zusammengefasst und
weiterentwickelt!
emotionSync® beschäftigt sich auch mit diesen Methoden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kinesiologie / Augenbewegungstechniken
EMDR / NLP / CQM / Systemisches Arbeiten
Matrix Energie / Quantenheilung
Klopf-Meridian Energie-Techniken
TA Transaktionsanalyse
Biologie der Zellen für Ihre Gesundheit
Energie-Arbeit
Datenverarbeitung im Gehirn
Gehirnforschung und Neurologie

Dr. /UCN Christian Hanisch
Hat seinen Doktor bei Professor Karl Nielsen im
modernen Psychologiestudium erarbeitet. Sein
fundiertes Wissen, wie der Mensch elektrisch
funktioniert, hat er auf die Psychologie,
Psychotherapie und das Coaching übertragen.
Er bildet sich seit über 20 Jahren kontinuierlich in
vielen Methoden weiter und wendet sie in seiner
täglichen Arbeit für Sie praktisch an.
Dr. Christian Hanisch ist Master Lehrtrainer.

Monika A. Pfaff
berät und trainiert seit vielen Jahren im Bereich
Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Service
und Teaming mit intensivem und nachhaltigem
Lerntransfer. In den Beratungs- und
Trainingsaufträgen setzt sie auch Einzel-Coaching
erfolgreich ein. Sie ist stark in der genauen Analyse
und bedient sich für schnelle und wirkungsvolle
Lösungen der Ultrakurzzeit-Methoden.
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Das Seminar
Tag 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einsatz von modernen Coaching Methoden
Warum funktioniert emotionSync® so schnell!
Funktionsweise des Menschen
Datenverarbeitung im Gehirn
Verhaltensmuster durch elektrische Denkprozesse
Energetische Ansatzpunkte im Coaching
Krankheit und Fehlverhalten als Vorteil der Klienten
Kognitive und energetische Verarbeitung
Wichtige Vorausbildungen
Was bedeutet Anker beschleunigen?
Vor- und Nachteile anderer Methoden auf dem Markt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synergetisches Arbeiten von Wingwave® bis CQM
Verknüpfung verschiedener kinesiologischer Testverfahren
clapSync – die Technik des Anker beschleunigen
Auflösung von lebensbehindernden Glaubenssätze
Generieren von neuen positiv antreibenden Glaubenssätze
Einbetten von neuen Handlungsmustern
Nachhaltige Veränderung von Glaubenssätzen
Wie unbewusste Regeln uns steuern
Erfolg generieren für das zukünftige Leben
Visuelles und auditives koppeln
Übungen

Tag 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moveSync
Energien im Körper erhöhen
K+ generieren
Immunsystem stärken
Übungen
pushSync
das Beschleunigen von Submodalitäten
Emotionen werden sofort verändert
Übungen
tapSync
kinesiologischeTechniken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meridiane und Energiebahnen
Akkupressurpunkte
Beschleunigung der Klopfpunkte
Auflösung negativer Energiemuster
Übungen
eyeSync
visuelle Stimulierung
kinesiologische Augenbewegungsmuster
Vergleich zu NLP, Wingwave® und EMDR
Auflösung negativer Emotionen
Ausblick
Verabschiedung
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Kontakt

Gut Ohlhof 9 | 38644 Goslar | Germany
Dr. /UCN Christian Hanisch
Monika A. Pfaff
info@emotionsync.de
Tel.: +49 (0) 5321 388242
http://www.emotionscience.com
http://www.emotionsync.de
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