
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. Das Besondere 

hierbei sind die Konditionierungs-Beschleunigungstechni-

ken, die im Gehirn auf der höchsten Energie-Ebene nachhal-

tige Veränderung bewirken, sogar in wenigen Minuten. 

Viele Methoden – eine Ausbildung
Sie werden in diesem Workshop in emotionSync® und 

EMDR+ fi t gemacht. Sie haben Vorerfahrung in der Arbeit 

mit Menschen? Sie sind Psychologe, Coach, NLPler, Thera-

peut, Berater? Sie sind off en für neue, schnelle und unkon-

ventionelle Methoden? Dann können Sie die Zertifi zierung 

zum EMDR+/emotionSync®-Coach/-Therapeut erlangen.

Der EMDR+/emotionSync®-Coach kommt deutlich schneller 

und nachhaltiger zum Ziel, was für Sie und Ihre Kunden ein 

effi  zienteres und zufriedenstellenderes Arbeiten bedeutet.

• Neurowissenschaftliche Methoden, die sofort funkti-

onieren. Die Studie dazu wurde international wissen-

schaftlich belegt.

• Leicht zu lernen und anzuwenden. 

• Lässt sich mit vielen weiteren Coaching und Therapie-

formen kombinieren und bietet eine größere Nachhal-

tigkeit.

Dadurch wird ihr bisheriges Können sinnvoll 
ergänzt und noch einmal deutlich erweitert.

Wissenschaftlich validiert 

emotionSync® und EMDR+ Kontakt

Veranstalter: emotionScience Institut &

                 European Business Ecademy

Anschrift: Bismarckstr. 1A  / 38640 Goslar

E-Mail:  info@emotionSync.de

Telefon:   +49 5321 6858244

Fax:   +49 5321 6858246

Web:               www.emotionSync.de

Termine:  www.emotionSync.de/termine.html

Ausbilder:     Prof. (UCN) Dr. Christian Hanisch

Ihr emotionSync®-Team wünscht Ihnen 

Viel Erfolg!

EMDR+ und emotionSync® 
in einer Ausbildung!
Zum Sonderpreis von 895,- Euro

Neuro-Coaching und
Moderne Psychotherapie

mit 

und

Die wissenschaftlichen,
 internationalen

 Methoden

Prof. (UCN) Dr. Christian Hanisch

Doktor der Psychologie

Dipl.-Ing. Elektrotechnik / Informatik

Neurowissenschaftler / Master Coach

Sein fundiertes Wissen, wie der Mensch elek-

trisch funktioniert, hat er auf die Psychologie, 

Psychotherapie, Neurowissenschaft und das 

Coaching übertragen. Er ist damit die Nr. 1 in 

der Neuro-Coaching- und Therapie-Ausbil-

dung geworden. Sein Können wurde schon im 

Live-Fernsehen RTL gezeigt.



Befreien Sie sich aus Ihren Zwängen!

• Leben Sie Ihr eigenes Leben!

• Finden Sie Ihr Lebensglück!

• Werden Sie selbstbestimmt und selbstbewusst!

• Tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes!

• Beugen Sie dem Burn-out vor!

• Erreichen Sie Ihre Ziele schneller und  entspannter!

• Diese Ausbildung wird mit Weiterbildungspunkten für 

Ärzte und Therapeuten anerkannt.

Die emotionSync®-Methoden Was kann emotionSync® für Sie und Ihre Klienten tun?

„Das war die kürzeste Coachingsit-

zung, die ich je erlebt habe. Mein 

limitierendes Verhalten in be-

stimmten Situationen im Business 

ist nachhaltig aufgelöst. „

„Ich hatte einen starken Selbst-

wertkonfl ikt. Mit emotionSync® 

wurde dieser in nur einer Sitzung 

komplett aufgelöst. Ich darf jetzt 

erfolgreich sein. Das fühlt sich 

richtig gut an.“

„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 einfa-

cher von der Hand.“

„Viele Coachings waren mühsam 

und langwierig. Klienten waren 

unzufrieden, weil sie nur wenig  

Fortschritt spürten. Die Methode 

emotionSync® hat meine Kompe-

tenz als Coach deutlich gesteigert. 

Meine Kunden sind dankbar dafür.“„Fantastisch, wie diese Methode bei 

Kindern funktioniert. Es ist so leicht und 

spielerisch. Wir hatten dabei eine Menge 

Spaß. Danke!“

Bruce G., 
Diplom-

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 Energi-

en aufgebaut.

Diese Methode wendet man 

zur Beschleunigung der Sub-

modalitäten an. Die Energieer-

höhung löst negative Emotio-

nen sehr schnell auf.

Hiermit werden kinesiologische 

Energiebahnen "beklopft“. 

Geschwindigkeit und die 

Erhöhung des Klopftaktes hilft 

körperliche Beschwerden zu 

mindern  oder gar zu lösen.

Diese Methoden bedienen sich 

der visuellen Neutralisierung 

von hinderlichem Verhalten 

über die Augenbewegungs-

muster. 

Mögliche Auflösungen von

• Traumata

• Allergien

• Ängsten

• Blockaden

• Selbstwertkonfl ikten

• Schuldprogrammen

• Lebenskonfl ikten

• psychosomatischen Krankheiten 

• und und und ...   

Evelin E., 
Erzieherin

Katja S.,
Pädagogin

Helmut K., 
Trainer und 

Coach

Gerd K., 
Vertriebsleiter


