„Wie soll ich meine Seele halten,
dass sie nicht an deiner rührt?“
therapeia - Training für Bindung & Resonanz

Inhalte &
Rahmenbedingungen

BINDUNG & RESONANZ
Resonanz als haltgebende Grundlage
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„Erst die Bindung, dann die Leistung“
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In dieser Fortbildungsreihe
werden Interessierte
 über die kulturübergreifende
Bedeutung von Bindung und
Entwicklung informiert
 mit den Entwicklungsphasen
des Menschen und deren
Zusammenhänge vertraut
gemacht
 wieder sensibilisiert für das
Erkennen der 7
Basisemotionen
 weiteres alltagstaugliches
Handwerkzeug erhalten, für
den Umgang mit
Entwicklungsstörung
Dauer je
Fortbildungseinheit:
2 Stunden
Investition pro Person:
25,00 €/je Einheit
(Abendkasse)
Ort: therapeia /
Bad Waldsee
Termin: dienstags,
19.00 - 21.00 Uhr
Anmeldung unter:
info@therapeia.de
Verantwortlicher:
Gerd Weiland
Trauma- & Naturtherapeut
Trainer für emotionale
Intelligenz

„Training für Bindung &
Resonanz stärkt die
neuronalen Verknüpfungen
zwischen Körper - Seele Verstand + Geist. Bei sich
selbst und seinem
Gegenüber.“

(Stand: 03.01.2022)

www.therapeia.de
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muss von außen nicht mehr

des Menschen entwickeln und

gelehrt werden, höchstens

verändern sich ein Leben lang.

bestätigt.
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Entwicklungsaufträge vom Kind

Inhalte &
Rahmenbedingungen
Diese 4 Fortbildungseinheiten (je 2 Stunden) sind
thematisch eingerahmt,
miteinander verknüpft und
werden rotierend angeboten,
sodass jederzeit ein Einstieg
möglich ist.

„In der ganzen Aufregung vergessen wir Erwachsene es
gerne, dass Menschen ein natürliches Gespür für richtig
und falsch in sich tragen.“
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Die Bedeutung von
Bindung & Entwicklung
Entwicklungs -logischephasen
Emotionserkennung der 7
Basisemotionen
Prävention/Linderung von
Entwicklungsstörung im
Alltag

Voraussetzungen:
Interesse, Neugier und die
Bereitschaft zur
Selbstforschung.

Dauer je
Fortbildungseinheit:
2 Stunden
Investition pro Person:
25,00 €/je Einheit
(Abendkasse)
Ort: therapeia /
Bad Waldsee

eigenverantwortlich nutzen
kann?

Termin: dienstags,
19.00 - 21.00 Uhr

Im entwicklungsorientierten
Begleiten heißt es: Erst die

Anmeldung unter:
info@therapeia.de

Bindung, dann die Leistung!

DIE FORTBILDUNGSINHALTE
Bindung schützt vor Trauma
In diesen Fortbildungseinheiten
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Verantwortlicher:
Gerd Weiland
Trauma- & Naturtherapeut
Trainer für emotionale
Intelligenz

„Training für Bindung &
Resonanz stärkt die
neuronalen Verknüpfungen
zwischen Körper - Seele Verstand + Geist. Bei sich
selbst u n d seinem
Gegenüber.“

(Stand: 03.01.2022)

www.therapeia.de

