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                                          Ressourcen-Training                    330 € 
mit Sandra Luka 

 
 

 
 

Ressourcen: der Ursprung des Begriffs kommt von franz. „Source“ und bedeutet „Quelle“. 
Ressourcen sind Kraftquellen, aus denen man schöpfen kann: Wissen, Kenntnissen, Fer-
tigkeiten, Einstellungen, Persönlichkeit, Begabungen, Beziehungen, Potenzial, Netzwerke 
und vieles andere mehr. 
 
Für viele Menschen ist die Veränderung, die sie sich in ihrem Leben wünschen, gleichzei-
tig die größte Herausforderung, die nicht selten einhergeht mit großer Unsicherheit, Ängs-
ten und Zweifeln. Ein wichtiger erster Schritt für uns als Therapeuten, Berater und Coa-
ches ist daher oft, unsere Klienten zunächst wieder in ein positives Gefühl zu führen, von 
Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Stärken und Fähigkeiten, aber auch in die Hypno-
se als Methode an sich und nicht zuletzt in uns, als vertrauenswürdige Begleitung auf ih-
rem Weg in die eigene Tiefe.  
 
Das Ressourcen-Training vermittelt hierfür einen bunten Strauß an leicht erlernbaren Me-
thoden und Techniken, die bei Bedarf schnell und unkompliziert ins Coaching, die Bera-
tung oder das therapeutische Setting eingebaut werden können. Der Fokus liegt dabei im-
mer auf der Stärkung des positiven Selbsterlebens und der Selbstwirksamkeit der Klienten.  
 
Wenn Sie gerade die Grundausbildung abgeschlossen haben und erste Schritte in die 
praktische Arbeit mit Hypnose machen oder wenn Sie Ihren  bereits existierenden Metho-
den-Koffer erweitern möchten, ist dieser Workshop Gold wert.  
 
Für wen: Für Menschen aus therapeutischen, beratenden, coachenden Berufen, die die 
Arbeit mit Hypnose kennenlernen oder vertiefen möchten.  
Anwendungsbereiche: Die verschiedenen Techniken zur Ressourcenarbeit sind individu-
ell anpassbar und decken daher ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten ab.  
Methoden: Hypnose-Techniken - Demonstration der Methoden – praktische Übungen – 
Selbsterfahrung – Skript 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

Dozentin: Sandra Luka 
Hypnosetherapeutin 

Mentaltrainerin 
Systemischer Coach 

Heilpraktikerin 
www.heilraum-luka.de 

 

 
 

  
                                                  Am besten gleich anmelden 
                                                       !!   Anmeldung  !!  


