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Die Essenz von Self-Referencing IITM
Bei dieser Ausbildung dreht sich alles um die Macht der Veränderung.
•

•

•

Diese 3-tägige Ausbildung führt dich auf sehr praktisch-orientierte, gründliche und spielerische
Art und Weise durch die grundlegenden und tiefgreifenden Fähigkeiten, die du benötigst, um
mit dieser Methode ein erfolgreicher Therapeut zu sein.
Du lernst alles über die spontanen inneren Bilder (IITM), viele verschiedene Techniken wie z.B.
ein Rückführen zur Ursache auf eine ganz spezielle und distanzierte Art und Weise geschehen
kann. Wie du Ängste, Wut, Ärger, Schmerzen auf eine leichte, manchmal auch lustige Art und
Weise lösen kannst.
Den Assemblage Point und Tube (vertikal und ergänzend zum Chakra System) und dessen
Beeinflussung auf unser Leben.

Mit Self-Referencing IITM rufst du innere Bilder auf, stellst offene Fragen, nimmst die Vorstellungskraft
deines Kunden und unterstützt ihn so, auf eine unglaublich schnelle, kräftige und transformierende Art.
So bietet S-R IITM einen tiefen Einblick in das Unterbewusstsein, ohne dabei wissen zu müssen, was
die Ursache ist. Ohne dabei nochmals in den Schmerz gehen zu müssen.
Auch schwere Themen können auf leichte, lustige und spontane Art und Weise nachhaltig gelöst
werden.
Die Arbeit, auch mit traumatisierten Menschen, kann so für beide Seiten extrem erleichtert werden.
Die Bilder, die Ideen, die richtigen Fragen zeigen den Weg.
Mittels Self-Referencing IITM können Konflikte schnell und nachhaltig gelöst werden, ohne dass alle
Konfliktparteien anwesend sind.
Online, auf der Strasse, im Restaurant, beim Laufen, drinnen, draussen.... es gibt keine Grenzen.
Wer die Methode kennt, liebt sie und kann sie immer und überall anwenden.
Diese Ausbildung zeigt auf eine natürliche einfache Art, wie man die Vergangenheit zu lösen und die
Zukunft erschaffen kann.
Die Essenz
Dauer:
Ort:
Daten:
Inhalt:

Kosten:

von Self-Referencing IITM
3 Tage (2 Ausbildungstage und 1 obligatorischer Feedback/Übungstag)
Haldenstrasse 1, 6340 Baar
4. / 5.9.2020
Übungstag: 25.5.2020
Einleitung - Grundlegende M etapher Arbeit - M uskeltest - Ausgleichen de
AP Punktes / Bedeutung der Positionen - Beziehungen - alles über
Beziehungen - alle M etapher M öglichkeiten - Techniken für spezielle
Situationen - viel Praktisches Arbeiten
CHF 850

Anm eldungen bitte schriftlich per M ail an: queen@ tanjas.ch
oder per Anm eldeform ular unter: https://www.tanjas.ch/anmeldeformular-ausbildung/
Ich freue mich auf dich!

Deine Tanja
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