Gründe für InKonstellation:

NLP

Coaching

Systemische Aufstellungen

●●Wir lieben, was wir tun und sind
dankbar dafür
●●Wir sind gut aufgestellt und fundiert
ausgebildet
●●Wir bieten hohe Individualität dank
kleiner Gruppen
●●Wir arbeiten praxisnah am Puls der Zeit
●●Wir machen Sie zum Experten für
unbewusste Prozesse

Ausbildungsakademie

●●Wir trainieren und lernen weltweit
●●Wir bilden im Herzen von Köln aus
●●Wir bieten zahlreiche Räume zum
ungestörten Üben in der Ausbildung
●●Das Feedback unsere Teilnehmer ist
unser Maßstab – und gibt uns Recht

Die Teilnahme an regelmäßigen
Infoveranstaltungen, Coaching
Demonstrationen sowie
persönliches Erstgespräch
ist für Sie kostenfrei.

InKonstellation
Falkenburgstraße 14
D-50935 Köln
Tel. 0221-453 400 03
willkommen@in-konstellation.de

www.in-konstellation.de

Timo Schlage ist Gründer von InKonstellation.
In seiner Akademie in Köln bringt der Lehr
trainer, Lehrcoach und Experte für unbewusste Prozesse seine Fähigkeiten für Sie
in Konstellation: Systemisches Coaching, NLP,
systemische Aufstellungen und Hypnose.
Außerhalb der Akademie arbeitet er als
Dozent und trainiert mit seinem Team Ver
handler, Führungskräfte und Teams weltweit: von Japan bis Mexiko und von den USA
bis nach Singapur.

Mit uns auf dem Weg
zum Coach und Trainer –
und zu sich selbst

Systemische Coaching Ausbildung

NLP Ausbildungen (DVNLP)

Ausbildung zum Leiter für
Systemische Aufstellungen

Wachstum erreichen und ermöglichen

Ihr Begleiter von Practitioner bis zum Trainer

Von der Familie bis zur Organisation

Was treibt Menschen an und was bremst oder
motiviert uns? Coaching ist das Instrument, um
andere und sich selbst besser zu verstehen und
zum Ziel zu führen. Lernen Sie, die entschei
denden Fragen zu stellen und herauszufinden,
worum es wirklich geht. Neben den klassischen
Grundlagen und Inhalten bieten wir Ihnen ei
nen Blick über den Tellerrand. So erhalten Sie
Einblicke an andere Coaching Techniken und
Interventionen:

NLP ist ein intensives Kommunikationstraining,
welches aus erfolgreichen Modellen der Psycho
logie, Hypnose, Neurologie, diversen Therapie
formen sowie Coaching Modellen besteht.
Lernen Sie sich selbst und andere besser
kennen, indem Sie beispielsweise die unsicht
bare Absicht oder die Werte erkennen, die
hinter einem sichtbaren Verhalten stecken.
Dies hilft Ihnen im beruflichen Alltag, wie im
privaten Umfeld. Durch die eigene Reflexion
und das Erlernen von Coaching-Interventionen
lernen Sie sich und Ihre Wirkung auf Andere
besser kennen und ermöglichen so persönli
ches Wachstum.
Dank modernster Erkenntnisse der Motivations
psychologie erarbeiten Sie bisher unbewusste
Ziele und finden Wege, diese zu erreichen.

Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie, Provo
katives Coaching, Winken (bekannt aus EMDR
und Wingwave), Mentaltraining, Hypnose, etc.
Der Kern der Ausbildung besteht aus den
hypno-systemischen Ansätzen und vor allem
der Hal
tung nach Gunther Schmidt, Schüler
Milton Ericksons.

Diese Ausbildung wurde aus den besten Auf
stellungsarten entwickelt. Erlernen Sie zuerst
die Grundlagen, die es bei jeder Aufstellungs
form zu beachten gilt und erleben Sie dieses
kraftvolle Instrument.
Anschließend lernen Sie die unterschiedlichen
Typen, wie systemische Strukturaufstellungen,
Familienaufstellungen, Organisationsaufstellung
und viele andere Formen kennen. Wahrneh
mungs- und Achtsamkeitsübungen gehören
genauso dazu wie Experimente und Selbster
fahrung in der Gruppe.
Stück für Stück leiten Sie unter Supervision
eigene Aufstellungen an und entwickeln Ihren
ganz persönlichen Stil der Aufstellungarbeit.
Wir bieten auch Fortbildungen und Semi
nare im In- und Ausland (z.B. La Gomera) in
Aufstellungsarbeit an.

