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Liebe Interessentin, lieber Interessent,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Studiengängen für praktische Psychotherapie
bei Collineo.

In dieser Studienbroschüre fi nden Sie alle Informationen im Hinblick auf die Studiengänge für 
praktische Psychotherapie und mehr Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Entspannungs-
techniken,  Beratung und Coaching. 

Unser Konzept wird Ihnen gefallen wenn Sie eine umfassende Aus- und Weiterbildung suchen und
in einem angenehmen Unterrichtsklima Ihre berufl ichen Kompetenzen erweitern wollen. 

Wir freuen uns, Sie als Studierende/n in der Collineo Heilpraktikerschule begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Hannelore Klier

Bild von sabri ismail auf Pixabay 
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„Die wichtigste Stunde 
ist immer die Gegenwart,

der bedeutendste Mensch immer der,
der dir gerade gegenübersteht

und das notwendigste Werk
ist immer die Liebe.“

Meister Eckart

Herzlich willkommen…

im Land der Seele, der Gefühle und der Wahrnehmung.

Gerne informieren wir Sie über unser Aus- und Weiterbildungsangebot im Bereich der praktischen 
Psychotherapie. Unser Angebot eignet sich für psychologische Berater/innen, Heilpraktiker/in für 
Psychotherapie und alle interessierten Menschen, die im Bereich Therapie, Coaching, Beratung oder 
Pädagogik tätig sind … oder dies werden wollen. Schön, dass Sie uns gefunden haben.

Wir freuen uns, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Es ist kein Geheimnis mehr – seelische Leiden nehmen 
immer weiter zu. Krankenkassen berichten von einem 
enormen Anstieg psychischer Störungen, wie Angst-
erkrankungen, Schlafstörungen, Depression und Burnout.

Häufi g sind diese Menschen auf beratende und 
therapeutische Hilfe angewiesen.

Seelische Störungen zu erkennen und fachgerecht und ein-
fühlsam zu behandeln ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. 
Fachlich fundiertes Wissen, Einfühlungsvermögen (Empathie) 
und Wertschätzung bilden eine vertrauensvolle Basis für das 
Fundament der therapeutische Arbeit.

Als Heilpraktiker für Psychotherapie behandeln und begleiten 
Sie Menschen die unter psychischen, psychosomatischen 
und emotionalen Störungen leiden. Ebenso Menschen in 
Krisen, bei schwierigen oder belastenden Lebensveränder-
ungen oder Verhaltensstörungen.

Das Berufsfeld psychisch bedingter Erkrankungen ist breit 
gefächert. Es stehen Ihnen viele Wege o� en. Sie können sich 
auf ein bestimmtes Störungsbild oder auf eine Personen-
gruppe spezialisieren.

Mit unserer Ausbildung für praktische Psychotherapie 
erö� nen sich Ihnen berufl ich neue und vielseitige Perspektiven.
Sie arbeiten in eigener Praxis oder im Team, bieten Gruppen-oder Einzeltherapie an. Ihr erlerntes 
Wissen können Sie auch im Bereich Beratung, Coaching oder Persönlichkeitsentwicklung einsetzen und 
Kurse oder Seminare leiten– ganz individuell Ihrem Berufsfeld entsprechend. 

Wichtiger Hinweis zur Abgrenzung:
Sie behandeln keine Psychosen, keine psychiatrischen Erkrankungen, verordnen keine 
Medikamente und nehmen keine körperliche Behandlung vor.

Berufsbild und Berufsfeld

Bild von DelilanVan auf Pixabay 
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Berufsbild und Berufsfeld

• Sie möchten Ihre Begabungen und Fähigkeiten sinnvoll einsetzen

• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen

• Sie helfen und unterstützen gerne

• Sie werden von Bekannten/ Freunden gerne als vertrauter Gesprächspartner aufgesucht 
und um Rat gefragt

• Sie sind emphatisch

• Sie hören gerne zu und können geduldig sein

• Sie wollen Zusammenhänge der menschlichen Psyche besser verstehen

• Sie wollen sich selbst weiter entwickeln

• Sie wünschen sich eine berufl iche Veränderung

• Sie sind o� en für Neues

• Bei Ihnen besteht bereits ein ausgeprägtes Interesse für die psychische Befi ndlichkeit 
des Menschen.

Unsere Schule bewirbt sich bei Ihnen. Wir möchten, dass Sie ein gutes Gefühl und Klarheit bei Ihrer 
Entscheidung haben. Bitte stellen sie uns Ihre individuellen Fragen, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie..

Persönliche Voraussetzungen

„Der Weg zum Erfolg
beginnt mit der Selbstbesinnung

auf die eigenen Kräfte.“
Matthias Scharlach
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Grundlagen praktische Psychotherapie

4 Teilmodule = 4 Wochenenden
Modul I und II:  Neurolinguistisches Programmieren entstand in den frühen 70er Jahren durch die Arbeit 
von Richard Bandler und John Grindler. Inzwischen ist NLP als zielorientiertes Kurzzeit-Konzept sehr 
bekannt und aufgrund seiner Vielfalt sehr beliebt. NLP fi ndet z.B. Einsatz in Therapie, Coaching, 
Beratung, Pädagogik, Management, Wirtschaft, Firmen, Schulen … und bei jedem Menschen „ganz 
persönlich“, zur Selbstentwicklung, Zielfi ndung, Steigerung der Lebensqualität, Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeit und vielem mehr.

NLP ist ein Modell des menschlichen Verhaltens und der menschlichen Kommunikation. Dazu gehört, 
wie wir Erlebnisse wahrnehmen, wie wir Informationen abspeichern und wie sich dies auf unser 
Verhalten auswirkt. NLP ist ein großer Rahmen, der Ihnen durch seine vielfältigen Bausteine ein 
fl exibles und lösungsorientiertes Vorgehen erlaubt – je nach Bedarf Ihres Klienten.

Mit NLP können sie Menschen ermöglichen, die Erfahrungen zu machen, die sie machen wollen. Sie 
erarbeiten mit ihnen gemeinsam neue Wege und Handlungsmöglichkeiten, um sich von emotionalem 
Schmerz zu befreien und wieder positive Gefühle zu erleben, störende Gewohnheiten zu verändern, 
innere seelische Konfl ikte zu lösen und neue Überzeugungen und Denkmuster zu entwickeln.
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Grundlagen praktische Psychotherapie

Die genauen Stundenpläne und Inhalte fi nden Sie unter www.collineo-naturheilzentrum.de 
Gerne senden wir Ihnen auch alle aktuellen Unterlagen per Post oder Email zu. 

Was erwartet Sie in den einzelnen Modulen?

NLP Tools I

In diesem Baustein bekommen Sie grundlegende Informationen zum Neurolinguistischen 
Programmieren – NLP und wie Sie es im Alltag einsetzen können. Sie schulen Ihre Wahrnehmung und 
lernen, wie Sie die Beziehung zu Ihrem Klienten aufbauen und gestalten können. Sie erhalten erste 
Tools zur Stärkung Ihres Klienten, Möglichkeiten, um ihn ins Handeln zur Veränderung zu bringen 
und eventuelle Störfaktoren im Vorfeld auszuschließen. Mit einer genauen Problem- und Zieldefi niti-
on sorgen Sie für erste Aha-E� ekte bei Ihrem Klienten.

NLP Tools II

In diesem Baustein vertiefen Sie Ihre Fähigkeiten zur Wahrnehmung verschiedener Zustände bei 
Ihrem Klienten. Weiter bauen Sie über verschiedene Ankertechniken, verbunden mit dem Moment 
of Excellence Ihre Möglichkeiten zur Stärkung des Klienten aus. Das Verhandlungsreframing lässt 
sich hervorragend bei Situationen einsetzen, in denen der Klient im Konfl ikt zwischen zwei oder 
mehreren Persönlichkeitsanteilen steht. Das Mastermodelling hilft Ihnen, erfolgreiche Strategien 
herauszufi ltern und so das eigene Handlungsspektrum zu erweitern..

Bild von Cindy Lever auf Pixabay 
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Grundlagen praktische Psychotherapie

Bild von Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay auf Pixabay 

Modul III und IV: Systemisch-lösungsorientierte Interventionen 

Wie Sie sicherlich erahnen können, werden wir an den zwei Wochenenden der Ausbildung kein 
ausführliches Studium der wahrlich umfassenden theoretischen Grundlagen dieser Verfahren 
machen können. Denn das würde sicherlich einen Zeitrahmen von Wochen bis zu Jahren 
einnehmen. 
Da die Ausbildung stark praxisorientiert ist, werden wir uns nur einen Einblick in die Entstehung 
und Theorie der systemischen Therapie und der lösungsorientierten Beratung/Therapie erlauben. 
Anhand der Literaturangaben können Sie Ihr Interesse an theoretischem Wissen natürlich ganz 
nach Ihren Wünschen vertiefen.  
Wir werden uns im Unterricht auf das praktische Erlernen und Anwenden einzelner, grund-
legender und e� ektiver Interventionen fokussieren, damit sie Sicherheit beim Einsatz dieser 
“praktischen Werkzeuge“ in Ihrer Tätigkeit gewinnen.

Modul III: Systemisch-lösungsorientierte Interventionen I

Nach einem kurzen Einblick in die Grundlagen der systemischen Therapie und der lösungsorien-
tierten Beratung, tauchen wir ein in die große Welt der Fragen. Wir widmen uns der Kunst des 
Fragens und der Kunst des Zuhörens.
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Fragen: systemisch, zirkulär, hypothetisch, 
erö� nend, konfrontative Fragen, Tabu-Fragen, Fragen 
nach Ausnahmen, nach Ressourcen, Skalierungs-
fragen, Als-ob-Fragen, Konkretisierungsfragen … 
und viele viele mehr!

Warum so viele Fragen? 
Fragen sind der Schlüssel zur Welt – 
und wer fragt der führt.

Fragen erzeugen Bewegung und leiten zu eigenver-
antwortlichem Denken an, zur Selbstbesinnung und 
zur Refl exion. Durch gezieltes, geeignetes Nach-
fragen erhält der Befragte die Möglichkeit, immer 
weiter, immer tiefer, zu sich selbst zu gelangen, 
seine Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkennen und 
neue Erkenntnisse und Blickweisen zu gewinnen. 
Mit der Kristall-kugel-Technik und der Wunderfrage 
erweitern Sie den Horizont der Möglichkeiten.

Modul IV: Systemisch-lösungsorientierte Interventionen II

An diesem Wochenende werden wir uns, nach der Theorie der Grundlagen, mit der Aufstellungs-
arbeit im Einzelsetting beschäftigen. Bei der Aufstellungsarbeit werden Beziehungsmuster eines 
Systems (z.B. Familie, Team) im Raum bildlich, bei Bedarf auch imaginativ, dargestellt. Dabei kann es 
sich um aktuelle, aber auch frühere oder zukünftig erwünschte Beziehungsmuster handeln. Durch 
das Positionieren und In-Szene-setzen der „Mitglieder“ zueinander werden Prozesse sichtbar und 
neue An- und Einsichten erfahrbar.

Wir arbeiten z.B. mit Bodenankern, Figuren o.a. Gegenständen, dem systemischen Brett oder 
imaginativ. Die systemische Therapie lässt sich gut mit dem Bild eines Mobiles veranschaulichen: 
genau wie in einem System ist alles miteinander verbunden … und schon der geringste Impuls an 
nur einem Teil wirkt sich auf das ganze System aus.

Grundlagen praktische Psychotherapie 72 UE und 12 UE Peergroup

Grundlagen praktische Psychotherapie

Bild von Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay auf Pixabay 
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Studiengänge im Überblick

Modul GRUNDLAGEN PRAKTISCHE PSYCHOTHERAPIE
Mit diesem Modul können Sie sich einen Grundstein für Ihre praktische 
therapeutische Arbeit legen oder Sie erweitern damit Ihre bereits 
vorhandenen praktischen Methoden oder Verfahren. 

Die Grundlagen der praktischen Psychotherapie umfassen die 
Teilmodule NLP-Tools I und II (4 Unterrichtstage, 36 UE) und 
systemisch-lösungsorientierte Interventionen I und II
(4 Unterrichtstage, 36 UE).

Die Teilmodule sind als Gesamtausbildung gedacht, können aber 
unter bestimmten Voraussetzungen auch einzeln gebucht werden.

8 Unterrichtstage 72 UE und 12 UE Peergruppe

4inTAKT: FACHFORTBILDUNG ZUR ZERTIFIZIERUNG
Integrative  Trauma-,Angst-  un d Konfl ikt-Th erapie  (36 UE)

INDIVIDUELLES EMDR IN DER PRAXIS
Eye Movem ent Desen sit ization an d Reprocessi ng (80 UE)

   4inTAKT

GRUNDLAGEN PRAKTISCHE PSYCHOTHERAPIE
NLP un d System isch-lösungsorientierte  Intervention (84 UE)

Individuelles EMDR in der Praxis
Eye Movement desensitization & Reprocessing
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Fachfortbi ldung

                                                           ERGÄNZENDE FACHAUSBILDUNGEN,         SEMINARE UND WORKSHOPS

                                          Entspannungstrainer*in, Kommunikationstechniken, Magic Words,         Qi-Gong-Übungsleiter*in, Tuina-Massage
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Studiengänge im Überblick

   4inTAKT

Modul   INDIVIDUELLES EMDR IN DER PRAXIS

 EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing: 
Desensibilisierung und Neubearbeitung durch Augenbewegungen. 
EMDR ist eine spezielle Methode zur Bewältigung und 
Verarbeitung psychischer Traumata aller Art. 

Zugangsvoraussetzung ist Modul „Grundlagen der praktischen 
Psychotherapie“ oder gleichwertige Kenntnisse. 

   8 Unterrichtstage 72 UE und 8 UE Peergruppe

Individuelles EMDR in der Praxis
Eye Movement desensitization & Reprocessing

Gr
un

dla
ge

n p
raktische Psychotherapie

Unser Ausbildungskonzept ermöglicht Ihnen Flexibilität und Individualität. Durch unsere Modul-
bausteine geben wir Ihnen die Möglichkeit sich Ihre Ausbildung entsprechend ihren Vorkenntnissen 
und Ihrem Zeitrahmen zusammenzustellen. 

Zeit zu lernen
plus

Zeit für eigene Entwicklung und Refl exion
ergibt

Zeit für persönliches und berufl iches Wachstum

Die gesamte Ausbildung beinhaltet 20 Unterrichtstage mit 180 UE Ausbildung 
plus 20 UE eigenständiges praktisches Arbeiten in Peergruppen, insgesamt 200 UE.

       Zum Abschluss erhalten Sie das Zertifi kat „4inTAKT-Therapie: innovative individuelle
                     integrative intuitive Trauma-, Angst- und Konfl ikt-Therapie“

NL
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Fachfortbi ldung

                                                           ERGÄNZENDE FACHAUSBILDUNGEN,         SEMINARE UND WORKSHOPS

                                          Entspannungstrainer*in, Kommunikationstechniken, Magic Words,         Qi-Gong-Übungsleiter*in, Tuina-Massage
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Individuelles EMDR in der Praxis

EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Desensibilisierung und Neubearbeitung durch Augenbewegungen

EMDR ist eine spezielle Methode zur Bewältigung und Verarbeitung psychischer Traumata aller Art. 
EMDR basiert auf einer bilateralen Stimulation, welche zur einer Desensibilisierung und Neubearbei-
tung traumatischer Erfahrungen führt. Die bilaterale Stimulation kann visuell durch ein Führen der 
Augenbewegungen (ähnlich der nächtlichen REM-Phasen), aber auch auditiv oder taktil durchgeführt 
werden. Es kommt dabei zu einer Verarbeitung und Neubearbeitung von Ängsten, traumatischen 
Erfahrungen und eingefrorenen Erinnerungen.

Ein psychisches Trauma kann viele Ursachen haben. Es kann aufgrund schwerer Schicksalsschläge, 
einschneidender Verlusterfahrungen, lebensbedrohlichen Erkrankungen, schwerer Unfälle oder 
Überfälle, seelischer, körperlicher oder sexueller Gewalterfahrungen entstanden sein. 

In therapeutischen, beratenden, pädagogischen und medizinischen Bereichen hat man sehr häufi g 
mit Menschen (Klienten, Patienten) zu tun, die unter den Belastungen und den Folgen von Angst und 
Traumatisierung leiden. 
Es kann sich dabei z.B. umd lebens- und leistungseinschränkende Blockaden handeln, um eine akute 
Belastungstörung, eine spezielle Form der Angststörung oder eine Traumatisierung. 

Achtsame und wertschätzende Begegnung und professionelle Kenntnisse über Angst und Traumata 
bilden hier zusammen mit speziellen Behandlungsmethoden und Techniken ein wichtiges und 
stabiles Fundament. 

EMDR ist als Behandlungsform für psychische Traumata / posttraumatische Belastungsstörung PTBS 
in seiner Wirksamkeit in vielen Publikationen wissenschaftlich nachgewiesen.
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Individuelles EMDR in der Praxis

EMDR   wird bereits seit Jahren als eine besonders e� ektiv wirksame Methode weltweit in Therapie 
und Coaching eingesetzt. Als äußerst e� ektiv zeigt sich EMDR auch als Methode zur Behandlung bei 
Belastungssymptomen aller Art, bei zahlreichen „Angstthemen“ wie z.B. Flugangst, Prüfungsangst, 
Versagensangst und bei weiteren Angststörungen, bei psychosomatischen Störungen, bei Selbst-
wertstörungen und bei depressiven Verstimmungen bis hin zum Burnoutsyndrom. 

EMDR eignet sich auch hervorragend zum Stressabbau, zur Verbesserung der Lebensqualität, zur 
Überwindung von inneren Blockaden, zur Stärkung und Zielerreichung. Daher wird EMDR auch immer 
verstärkter und sehr erfolgreich im Coaching eingesetzt. 

EMDR ist ein ganzheitliches und enorm wirksames therapeutisches Verfahren. Große einmalige, aber 
auch kleine anhaltende belastende Ereignisse können posttraumatische Störungsbilder nach sich 
ziehen. 

Bild von Foundry Co auf Pixabay 
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Individuelles EMDR in der Praxis

Jeder Mensch macht in seinem Leben auch negative Erfahrungen. Sind diese jedoch so massiv, dass 
sie die körpereigenen Regulationsmechanismen nicht bewältigen können, so können diese auf Dauer 
zu Blockaden, Angststörungen oder Traumata führen, was sich in Einschränkung der Lebensqualität, 
Verlust der Lebensfreude oder anderen psychischen Krankheitsbildern auswirken kann. 

Genau hier setzt EMDR an: durch die bilaterale Stimulation können bisher unverarbeitete negative 
Ereignisse und Situationen nachverarbeitet werden. 
Die Ergebnisse, die Veränderungen und Neubewertungen, die durch den Einsatz dieser Methode bei 
den Betro� enen geschehen, sind oft verblü� end und manchmal mit Worten gar nicht zu beschrei-
ben. Während des Prozesses tauchen beim Klienten oft längst vergessene und tief vergrabene Bilder 
auf - die aber genau jetzt in diesem Moment entscheidend wichtig für den lösenden und heilsamen 
Prozess sind. 

Durch den gezielten Einsatz der bilateralen Stimulation 
(optisch, taktil oder akustisch), welche zu einer be-
schleunigten Informationsverarbeitung führt, werden 
vorhandene „angeborene“ Selbstregulations- und 
Selbstheilungskräfte nachhaltig aktiviert. 

Zur Erweiterung Ihrer Handlungsmöglichkeiten und um 
auf die unterschiedlichen, ganz individuellen Bedürfnis-
se und Fähigkeiten Ihres Klienten/Patienten eingehen 
zu können, werden in die Ausbildung noch weitere 
Interventionen einfl ießen und Methoden und Techniken 
integriert, welche Sie bereits in den Modulen „Neurolin-
guistisches Programmieren NLP“ und „Systemische und 
lösungsorientierte Interventionen“ erlernt haben. 
So fl ießen in die Ausbildung Elemente und Interventi-
onen aus der Verhaltens- und Gesprächstherapie, der 
systemischen und der lösungsorientierten Therapie, 
dem NLP und imaginative und hypnotherapeutische 
Vorgehensweisen mit ein. 

Modul Individuelles EMDR in der Praxis  72 UE 
plus 8 UE Peergruppe

Bild von Press �� Love you � auf Pixabay 
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Individuelles EMDR in der Praxis

Modul 4inTAKT
Aufbau und Abschluss zur Zertifi zierung
innovative – individuelle -integrative- intuitive  Trauma-, Angst- und Konfl ikt-Therapie 

Zugangsvoraussetzungen für dieses Modul sind die „Grundlagen praktische Psychotherapie“ und 
das „Individuelle EMDR in der Praxis“.

Die 4tägige Fachfortbildung „4inTAKT“ erweitert Ihre fachliche Kompetenz noch mehr und vertieft 
Ihr Wissen und Handeln. Weitere Fachkenntnisse zu den Bereichen Konfl ikt, Konfl iktbewältigung, 
Trauma, Angst-, Belastungs- und Traumafolgestörungen und die Di� erentialdiagnostik geben Ihnen 
ein sicheres fachliches Fundament. 
Grundlegende Kenntnisse zur Bindungstheorie und der frühkindlichen Traumatisierung sorgen für 
ein tieferes Verstehen verletzter Seelen. 

Selbsterfahrung und Selbstfürsorge des Therapeuten sind ein weiterer wichtiger Baustein dieser 
Ausbildung, wodurch Sie Stabilität und Souveränität für die verantwortungsvolle Aufgabe Ihrer 
psychotherapeutischen Tätigkeit gewinnen. 

Den Rahmen Ihrer praktischen Möglichkeiten vergrößern Sie durch weitere Interventionen, wie z.B. 
dem Dramadreieck, der Arbeit mit dem leeren Stuhl und der Arbeit mit dem inneren Kind. 
Im praktischen Üben lernen Sie, die verschiedenen Methoden, eingehend auf die Individualität Ihres 
Klienten/Patienten, einzusetzen und nach Bedarf fl ießend miteinander zu verbinden. 

Modul 4inTAKT 36 UE

Nach erfolgreicher Absolvierung der Gesamtausbildung 
bestehend aus den 3 Modulen Grundlagen praktische Psychotherapie, 

EMDR in der Praxis und Fachfortbildung 4inTAKT 

erhalten Sie das Zertifi kat 4inTAKT-Therapie 
• innovative   •individuelle  •integrative  •intuitive

Trauma-, Angst und Konfl ikt-Therapie

Aufbau und Abschluss zur Zertifi zierung
innovative – individuelle -integrative- intuitive  Trauma-, Angst- und Konfl ikt-Therapie
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Grundlegende Kenntnisse zur Bindungstheorie und der frühkindlichen Traumatisierung sorgen für 
ein tieferes Verstehen verletzter Seelen. 

Selbsterfahrung und Selbstfürsorge des Therapeuten sind ein weiterer wichtiger Baustein dieser 
Ausbildung, wodurch Sie Stabilität und Souveränität für die verantwortungsvolle Aufgabe Ihrer 
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Fachfortbildungen, Seminare und mehr ...
Ob Psychotherapie oder ganzheitliches Coaching - runden Sie Ihre fachlichen Kompetenzen mit 
unseren weiteren Fachfortbildungen ab!

Magic Words
„Die psychologische Hausapotheke“ zum minutenschnellen Abbau von Blockaden. 

Wie entstehen „Stresswörter“ und seelische Blockaden?  Was läuft dabei in unserem Kopf ab? Lernen 
Sie, wie Sie sich selbst und andere innerhalb weniger Minuten von negativ besetzten, 
stressauslösenden Worten befreien und wieder neutral und klar denken und handeln können. 
Die „Arbeit mit Glaubenssätzen“ und der Einsatz kreativer Werkzeuge sind weitere Themen des 
Seminars. Magic Words basiert auf einer gezielten Gehirnbenutzung, sinnesspezifi schem Arbeiten 
und dem Myostatik-Test (kinesiologischer Muskeltest). Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Seminar Magic Words  18 UE

Qi-Gong-Übungsleiter*in 
Die „Bewegungskunst“ der TCM

Qi Gong ist weit mehr als nur Gymnastik! Fließende Bewegungen mobilisieren und lockern sanft den 
Körper, während eine bewusste Atmung und achtsame Haltung den Geist beruhigt – ein wunder-
barer Werkzeugko� er also, der sich sowohl präventiv als auch therapeutisch nutzen lässt und dabei 
viele Ebenen unseres Seins berührt.
Diese Ausbildung vermittelt Ihnen grundlegende Qi Gong-Formen sowie das nötige Hintergrund-
 wissen, um selbst Kurse anzuleiten oder in der Praxis Übungen für Ihre Patienten anzubieten.

Ausbildung Qi-Gong-Übungsleiter*in    63 UE
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Fachfortbildungen, Seminare und mehr ...

Entspannungstrainer*in
„Stress“-  ein Wort in aller Munde, ist längst allgegenwärtig.

Zeit-, Leistungsdruck, Ängste, Sorgen, übermäßige Anforderungen, Erwartungen und Konfl ikte, 
belasten berufl ich und privat. Häufi ge Folgen dadurch sind z.B. innere Unruhe, Bluthochdruck, 
Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Burnout, Depression, Angststörungen und viele andere 
Erkrankungen.
Entspannungsverfahren sind e� ektive Methoden zur Stressminderung. Durch die Entspannung des 
Körpers lösen sich Verkrampfungen in der Muskulatur. Die Entspannung im Körper überträgt sich 
positiv wirkungsvoll auf die Seele. 

Das „Autogene Training“ und die „Progressive Muskelrelaxation“ sind die bekanntesten und am 
besten erforschten Entspannungsverfahren. Trance- und Phantasiereisen runden die Ausbildung ab 
und vergrößern das Methoden- und Anwendungspotential. Entspannungsverfahren sind e� ektive 
Methoden zur Stressminderung.

Ein*e Entspannungstrainer*in/-Coach lehrt Entspannungsverfahren zur Stressbewältigung und 
Resilienzsteigerung. Er (Sie) kann dies im Einzelsetting, in o� enen Entspannungsgruppen, in 
Therapie und Coaching oder auch in Einrichtungen wie Schulen und Betrieben, als Präventionskurs, 
Entspannungs- oder Stressbewältigungskurs anbieten und durchführen.

Ausbildung Entspannungstrainer*in    108 UE
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Tuina Massagetherapeut*in
Die manuelle Therapieform der TCM

 Bei der Tuina-Massage wenden Sie spezielle manuelle Techniken an, um Blockaden und Stagnationen 
des Energiefl usses im Körper zu lösen und körperliche Beschwerden, die durch diese entstanden 
sind, positiv zu beeinfl ussen.

Aufbauend auf dem Basiswissen der TCM erlernen Sie die verschiedenen Grundtechniken der TUINA-
Massage, die den Fluss von Qi lenken, Muskeln, Sehnen und Bänder mobilisieren und lockern und eine 
wohltuende, entspannende Wirkung auf Körper und Geist ausüben. 

TUINA wirkt auf der körperlichen und energetischen Ebene. Anwendung fi ndet diese Therapieform 
bei Schmerzen, psychosomatischen Krankheitsbildern sowie zur Prävention oder Entspannung und 
bietet durch die körperliche Berührung eine wunderbare Ergänzung zur praktischen Psychotherapie.

Ausbildung TUINA-Massagetherapeut*in    63 UE

Wir bieten Ihnen eine stark praxisbezogene Ausbildung. Denn unser Anliegen ist es, Ihnen zahlreiche 
fundierte und e� ektive Methoden und Interventionen für Ihren Praxisalltag zu vermitteln. 

Es erwartet Sie ein lebendiger Unterricht, der sich an einem roten Faden (Struktur) orientiert, aber 
auch die Freiheit zulässt, Spontanität, Kreativität und Intuition in Ihre Arbeit einfl ießen zu lassen, 
um ganz individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten Ihres Klienten eingehen zu können.

Und: wir geben noch zwei weitere, ganz wichtige „Zutaten“ hinzu: 
Viel Herz und eine Prise Humor!

Freuen Sie sich auf ein Lernen in angenehmer, 
lockerer Atmosphäre.

Genaue Beschreibungen, Termine und Umfang entnehmen Sie bitte unserer Webseite 

www.collineo-naturheilzentrum.de bzw. unseren separaten Flyern

Fachfortbildungen, Seminare und mehr ...
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Hannelore Klier HP 
Studienleitung, Dozentin Traditionelle Chinesische Medizin
Heilpraktikerin in eigener Praxis mit Spezialisierung auf TCM

Birgit Rudek HP PSYCHOTHERAPIE
Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis 

Dozentin Heilpraktikerausbildung, Entspannungstrainer*in, Grundlagen praktische Psychotherapie, 
individuelles EMDR in der Praxis, integrative Trauma- Angst- und Konfl ikttherapie, Magic Words 

Termine, Unterrichtszeiten und weitere Informationen fi nden Sie im jeweils aktuellen Lehrplan.

Für die jeweils besuchten Seminare und Ausbildungen erhalten Sie Teilnahmebestätigungen bzw. 
Zertifi kate, um diese in der späteren Praxis durchführen zu dürfen. Gemäß der Sorgfaltspfl icht müssen 
Sie Fachkenntnisse Ihrer späteren Therapieformen vorweisen. 

Studienleitung und Dozentin

„Sage es mir
und ich werde es vergessen.

Zeige es mir 
und ich werde es aufnehmen.

Lass es mich selbst tun 
und ich werde es für immer behalten.“
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Fachfortbildungen, Seminare und mehr ...



Collineo Naturheilzentrum
HP Hannelore Klier

An den Weinbergen 5 · 95326 Kulmbach
Telefon: 09221 8271988
www.collineo-naturheilzentrum.de

Nährere Informationen zu Terminen, Kosten, Finanzierungsmöglichkeiten, Lehrplänen, Dozenten, 
Terminen und AGB erhalten Sie unter info@collineo-naturheilzentrum.de oder 09221 8271988 

Wir freuen uns auf ein persönliches Beratungsgespräch!


