International anerkanntes EFT Level1 AAMET Training («123... stressfrei»)

Stressfrei in Minuten mit EFT?
Stellen Sie sich vor, es gibt ein einfaches, sanft wirkendes Mittel,
dank welchem Sie innert weniger Minuten belastende Gefühle,
negative Gedanken und stressbedingte körperliche Probleme
lindern oder gar ganz auflösen können!

Referenzen
„Interessantes Thema mit
hervorragendem Referenten. Ich
kann wirklich viel mitnehmen in
meinen Praxisalltag. Beurteilung:
Empfehlenswert - Sensationell!“
Jürg, Hausarzt
.

„Sehr guter Einblick in die Welt des
EFT. Sehr lebendig, natürlich,
unkompliziert und auch humorvoll.
Praktisch für´s Leben, praktisch für
den professionellen Einsatz"
Gregor, Coach
.

Viele Menschen sind zu Beginn skeptisch, doch Gary Craig´s EFT (Emotional
Freedom Techniques) Methode wirkt - oftmals sogar bei Themen wo andere
Methoden versagen.

„Klar aufgebaut, anschaulich
dargestellt und vermittelt mit viel
Humor und Lebendigkeit. Sehr viel
Input: Das motiviert und regt zum
Handeln an. Great!“
Stefan, Pädagoge und Trainer
.

EFT ist die weitaus bekannteste Klopfakupressurmethode - einfach darum,
weil das Verfahren so einfach, so schnell und so wirkungsvoll ist!
Erleben Sie die überraschende Wirkung von EFT und erlernen Sie von Grund
auf, wie Sie diese genial einfach Selbsthilfemethode für Ihre eigene
Lebensfreude und Gesundheit nutzen können.
Um EFT zu erlernen benötigen Sie keinerlei Vorkenntnisse. Mit dem EFT-Level1
AAMET-Seminar erhalten Sie eine detaillierte Einführung in EFT und werden
in die Lage versetzt, EFT ab sofort zu nutzen um belastende Gefühle und
Gedanken einfach “weg zu klopfen”: Rasch, einfach und nachhaltig!
Lust auf emotionale Freiheit, aber immer noch skeptisch?
Da wir wissen, dass EFT wirkt und unsere Stärke in der Vermittlung von solchen
Wissensinhalten liegt, geben wir Ihnen eine Geld-zurück-Garantie: Falls Sie
am Seminartag an sich selbst keine Wirkung durch EFT erleben, erstatten wir
Ihnen den vollen Kursbetrag zurück! Garantiert!
Nutzen Sie die Chance jetzt Ihr Leben zu verändern und lernen Sie EFT als
Selbsthilfemethode kennen. Mit diesem Einführungskurs erhalten Sie auch die
Zugangsberechtigung für unser beliebtes EFT-Level2-Aufbauseminar - und
die aufbauende Fachweiterbildung zum AAMET zertifizierten EFT
Practitioner AAMET und EFT Advanced Practitioner AAMET.
International anerkannte EFT Level1 AAMET Ausbildung «123... stressfrei»
.
.

Aktuelle Seminardaten im Internet:
www.emofree.ch

„Seit dem EFT Level1 habe ich fast
jeden Tag geklopft und konnte
damit wirklich alte Themen endlich
loslassen. Ich habe seither viel mehr
Energie, die ja jetzt freigeworden ist.
Ich habe schon viele Methoden an
mir ausprobiert, finden EFT nun aber
wirklich die einfachste und
wirksamste. Super!“
Monica, Lehrerin
„Was soll ich als Skeptikerin sagen?
Bin SEHR überrascht, dass es wirkt!“
Erika, Fachärztin für Dermatologie
.

Ihr Trainer

Dr. Reto Wyss, Coach und Trainer
Studium der Sozialarbeit, Psychologie und Psychotherapie, Promotion
in Philosophie. Ausbildungen in verschiedenen Therapie- und Coachingverfahren aus dem Bereich der
analytischen, humanistischen und energetischen Psychologie.

Auf unserer Webseite finden Sie auch unseren vollständigen aktuellen
Seminarkalender sowie vertiefende Informationen über Training und
Coaching in energiepsychologischen Methoden.

Als Institutsleiter und Trainer des
«Schweizerischen Zentrums für EFT
und Energiepsychologie» bildet er
seit vielen Jahren interessierte Laien
und Fachleute aus Psychologie,
Medizin und Pädagogik in der
Anwendung von energiepsychologischen Methoden aus. Als Coach
begleitet er Menschen auf dem Weg
zu emotionaler, mentaler, körperlicher und spiritueller Gesundheit und
Zufriedenheit.

Bitte beachten Sie, dass EFT zwar eine äusserst wirkungsvolle Selbsthilfemethode ist, jedoch keinesfalls eine
notwendige ärztliche / psychotherapeutische Fachbehandlung ersetzen kann. Falls Sie eine solche Behandlung
benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an die entsprechende Fachperson Ihres Vertrauens!

Er ist Autor von «Stress überwinden
mit EFT», «Klopf dich schlank» und
«Schmerz lass nach»(alle erschienen
im AT Verlag, Baden)

Level 1

Ihre Investition: 1 Tag Lebenszeit und Fr. 220.-TM
Nach dem Seminar sind Sie in der Lage EFT an sich
selbst erfolgreich anzuwenden!
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