
Der Workshop emotionSync®

Sie werden in diesem Workshop in emotionSync® fit
gemacht. Das ist die ideale Ergänzung für alle, die Freu‐
de an Veränderungsarbeit haben.

Sie haben Vorerfahrung in der Arbeit mit Menschen?
Sie sind Coach, NLPler, Therapeut, Berater usw.? 
Sie sind offen für neue, schnelle und unkonventionelle 
Methoden? Dann können Sie die Zertifizierung zum 
emotionSync®‐Coach erlangen.

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

Energetische Arbeit zur Problemauflösung und um
eigene Ziele zu erreichen ist eine moderne Methode, 
um Ihre Kompetenz in Ihrer bisherigen Arbeit weiter 
auszubauen.

Für wen ist emotionSync®

Ängste und Verhaltensmuster sind als elektrische 
Felder in unserem Gehirn gespeichert. Diese Felder 
können durch die körpereigene Elektrizität und die Ge‐ 
hirnströme nachhaltig und schnell verändert werden.

Das Besondere hierbei sind die Anker‐Beschleuni‐ 
gungstechniken.  Die Synchronisation des Gehirns auf 
der höchsten Energie‐Ebene verursacht nachhaltige 
Veränderung, sogar in wenigen Minuten. Diese Ener‐ 
gie‐Techniken zur Veränderung von destruktivem Ver‐ 
halten und Problemen sind momentan die effektivsten.

Die Verbindung all dieser Methoden lernen Sie in nur 
einer Ausbildung und sind in der Lage, sie für sich und 
andere anzuwenden.

Entweder wir finden

einen Weg, oder wir

machen einen.
Hannibal (Feldherr der Antike)

            Kontakt

emotionSync®Seminare

Veranstalter:  Peter Herbst

Anschrift:        Petersgasse 4

                            94315 Straubing

E‐Mail:

info@das‐training‐coaching.de

Telefon:           +49 152 25473606

Web: 

http://www.das‐training‐coaching.de

Lehrtrainer: Peter Herbst

Ihr emotionSync‐Team

wünscht Ihnen

Viel Erfolg!



Die Methode wird zur Energie‐Beschleunigung

im Körper angewandt. Dadurch werden alte

Verhaltensmuster neutalisiert und neue Energien

aufgebaut.

Diese Methode zur auditiven Ankerbeschleunigung.

Sie eignet sich besonders gut zur Veränderung

limitierender Glaubenssätze in Richtung positiv

antreibend.

Diese Methode wendet man zur Beschleunigung

der Submodalitäten an. Die Energieerhöhung löst

negative Emotionen sehr schnell auf.

Hiermit werden kiesiologisch die richtigen Energiebahnen

"beklopft". Die richtige Geschwindigkeit und die

Erhöhung des Klopftaktes hilft körperliche Beschwerden zu 

mindern oder gar zu lösen.

Diese Methode bedient sich der visuellen Neutralisierung

von hinderlichem Verhalten über die Augenbewegungs‐

muster, angelehnt an EMDR, NLP, wingwave, Kiesiologie

CQM und Energiebeschleunigung.

Peter Herbst

Inhaber

• emotionSync® & EMDR + 

    Lehrtrainer

• Systemischer Coach & Berater, 

     Systemischer Aufstellungsleiter

• Master Typo 3® Profiler

• Train the Trainer IHK

• Personal‐Coach IHK

• Balancecoach

• NLP‐Master IN

• MBT Master of Business Training®

• MBC Master of Business 

    C oaching®

Wie habe ich meine Berufung gefunden?

Als Finanzmakler habe ich in vielen Seminaren gesessen 

und mich oft gefragt, wieso die Ergebnisse so schwer 

in die Praxis zu übertragen sind.

Ich habe mich darau�in intensiv mit den Themen Lernen, 

Verkaufen, NLP und Kommunikation beschäftigt 

und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man jedem 

Menschen helfen kann um besser zu werden!

Ich bin überzeugt, dass:

immer Positives erreicht werden kann!

Die Erfahrungen unserer Klienten:

"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 einen starken Selbstwertkonflikt. Mit 

emotionSync® wurde dieser in nur einer Sitzung komplett 

aufgelöst. Ich darf jetzt erfolgreich sein. 

Das fühlt sich richtig gut an." 

Katja S., Pädagogin 

"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 

"Fantastisch, wie diese Methode bei Kindern funktioniert. 

Es ist so leicht und spielerisch. Wir hatten dabei eine 

Menge Spaß. Danke!" 

Evelin E., Erzieherin


