
      

Ängste und Verhaltensmuster sind als elektrische 
Felder in unserem Gehirn gespeichert. Diese Felder 
können durch die körpereigene Elektrizität und die Ge-
hirnströme nachhal� g und schnell verändert werden.

Das Besondere hierbei sind die Anker-Beschleuni-
gungstechniken.  Die Synchronisa� on des Gehirns auf 
der höchsten Energie-Ebene verursacht nachhal� ge 
Veränderung, sogar in wenigen Minuten. Diese Ener-
gie-Techniken zur Veränderung von destruk� vem Ver-
halten und Problemen sind momentan die eff ek� vsten. 

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

Der Workshop emo� onSync®
Sie werden in diesem Workshop in emo� onSync® fi t 
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 off en für neue, schnelle und unkonven� onelle
Methoden? Dann können Sie die Zer� fi zierung zum 
emo� onSync®-Coach erlangen.

Der emo� onSync®-Coach kommt deutlich schneller 
und nachhal� ger zum Ziel, was für Sie und Ihre Kunden 
ein effi  zienteres und zufriedenstellenderes Arbeiten 
bedeutet.

Energe� sche Arbeit zur Problemaufl ösung und um 
eigene Ziele zu erreichen ist eine moderne Methode, 
um Ihre Kompetenz in Ihrer bisherigen Arbeit weiter 
auszubauen.                

Für wen ist emotionSync®                        Kontakt

emotionSync®-Seminare

Veranstalter: emotionScience Institut &
                 European Business Ecademy

 
Anschrift:  Bismarckstr. 1A  / 38640 Goslar

E-Mail:  info@emotionSync.de
Telefon:  +49 5321 6858244
Fax:  +49 5321 6858246
Web:               www.emotionSync.de
Termine:   www.emotionSync.de/termine.html

Master Trainer:  Dr. Christian Hanisch

Ihr emotionSync®-Team 
wünscht Ihnen 

Viel Erfolg!

Entweder wir fi nden
einen Weg, oder wir 
machen einen.
Hannibal (Feldherr der Antike)



Die Methode zur audi� ven Ankerbeschleunigung. 
Sie eignet sich  besonders gut zur Veränderung 
limi� erender Glaubenssätze in Richtung posi� v 
antreibend.

Diese Methode wird zur Energie-Beschleunigung 
im Körper angewandt. Dadurch werden alte 
Verhaltensmuster neutralisiert und neue Energien 
aufgebaut.

Diese Methode wendet man zur Beschleunigung 
der Submodalitäten an. Die Energieerhöhung löst 
nega� ve Emo� onen sehr schnell auf.

Hiermit werden kinesiologisch die rich� gen Energiebah-
nen  „beklop� “. Die rich� ge Geschwindigkeit und die 
Erhöhung des Klop� aktes hil�  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®, Kinesiolo-
gie, CQM und Energiebeschleunigung. 

Aufl ösung und Behandlung von 
 Ängsten - Phobien - Traumata
 Burnout - Depressionen 
 psychosoma� schen Störungen
 Vermeidungsstrategien 
 Allergien - limi� erenden
 Glaubenssätzen
 HAUT-Themen

Das war die kürzeste Coachingsitzung, die ich je erlebt habe. 
Mein limi� erendes Verhalten in bes� mmten Situa� onen im 
Business ist nachhal� g aufgelöst. 
Bruce G., Dipl. Psychologe

Ich ha� e einen starken Selbstwertkonfl ikt. Mit emo� onSync® 
wurde dieser in nur einer Sitzung komple�  aufgelöst. Ich darf 
jetzt erfolgreich sein. Das fühlt sich rich� g gut an.
Katja S., Pädagogin

Ich glaubte tatsächlich: „Ich bin nicht gut genug“. Das hat mich 
gehindert, meine Arbeit wirklich gut zu meistern. Ich ha� e 
viele Selbstzweifel. Unglaublich, aber jetzt geht mir die Arbeit 
viel einfacher von der Hand.
Gerd K., Vertriebsleiter 

Viele Coachings waren mühsam und langwierig. Klienten 
waren unzufrieden, weil sie nur wenig  Fortschri�  spürten. 
Die Methode emo� onSync® hat meine Kompetenz als Coach 
deutlich gesteigert. Meine Kunden sind dankbar dafür.
 Helmut K., Trainer und Coach 

Fantas� sch, wie diese Methode bei Kindern funk� oniert. Es ist 
so leicht und spielerisch. Wir ha� en dabei eine Menge Spaß. 
Danke!
Evelin E., Erzieherin

Die emotionSync®-Methoden

Die Erfahrungen unserer Klienten

Wir haben das BESTE für Sie zusammengefasst 
und weiterentwickelt!

Dr. Christi an Hanisch
Doktor der Psychologie
Dipl.-Ing. Elektrotechnik / Informa� k
Entwickler und Gründer von emo� onSync® 

Sein fundiertes Wissen, wie der 
Mensch elektrisch funk� oniert, hat 
er auf die Psychologie, Psychotherapie, Neurowissen-
scha�  und das Coaching übertragen. 
Nur die Synergie der Methoden ermöglicht die 
schnelle und effi  ziente Wirkweise.
Er bildet sich seit über 20 Jahren kon� nuierlich in 
vielen Methoden weiter und wendet sie in seiner täg-
lichen Arbeit ständig bei seinen Klienten prak� sch an. 

Ursprünge dazu fi nden Sie auch in diesen Methoden:

• Kinesiologie
• EMDR / wingwave®
• NLP / CQM / Systemisches Arbeiten
• Matrix Energie / Quantenheilung / Energie Arbeit
• MET / EFT Meridian Energie-Techniken
• TA Transak� onsanalyse, Hypno-Technik
• Biologie der Zellen für ihre Gesundheit
• Datenverarbeitung im Gehirn

Das emoti onScience Insti tut hat bewährte Methoden 
konsequent weiterentwickelt und verbessert!

Viele Methoden im Coaching und der Therapie müssen 
der neusten Gehirnforschung angepasst werden. Men-
schen und Firmen haben heute nicht mehr die Zeit, um 
viele Sitzungen zu halten und zu bezahlen. Dem kommt 
die Methode emo� onSync entgegen. Die Ultra-Kurz-
zeit-Therapie für ein neues Zeitalter!
Effi  zient und höchst eff ek� v!

Wer sind wir?


