
Ausbildung zum
Visualisierungscoach

nach der BILDERN-Methode ®



Für wen ist diese
Ausbildung geeignet?

● Für alle, die sich selbst persönlich weiterentwickeln möchten.
Die ihre aktuelle Situation verbessern möchten und dadurch
eine bessere Lebensqualität für sich und ihr Umfeld erreichen
wollen.

● Für alle Coaches, Psychologische Berater/innen,
Therapeuten/innen und Ärzte/innen, um andere Menschen
gezielt zu unterstützen.

● Für alle Coaches in verschiedenen Bereichen, die eine
Methode an der Hand haben möchten, um bestimmte Situa-
tionen besser zu meistern.



Wovon profitierst du
durch die Ausbildung ?

1. Du kannst Emotionen besser verarbeiten, löst unangenehme
Themen in deinem Leben auf und entwickelst dich selbst dadurch
persönlich weiter.

2. Du kannst andere Menschen auf ihrem Lebensweg unterstützen,
sei es in deinem sozialen Umfeld wie zum Beispiel Familie,
Freunde und Beruf.

3. Du kannst diese Methode in deiner Selbstständigkeit für deine
Klienten einsetzen und damit dein Geld verdienen.

4. Du wirst auf meiner Homepage ein Jahr lang kostenfrei als Vi-
sualisierungscoach gelistet, sofern du dies wünscht.

5. Du profitierst von den Erfahrungen meiner 10-jährigen Tätigkeit
als Life-Coach und Psychologischen Beraterin.

6. Du bist einer der ersten, der in dieser Methode ausgebildet wird.



Ausbildungsinhalt

1. Grundlagen und Ursprung der BILDERN-Methode ®

- Ursprünge der Methode

- Hintergründe und Wissen

2. Grundlagen der Visualisierung

- Vorstellungskraft verbessern

- Bilder und Symbole einsetzen

- mit Emotionen arbeiten

3. Einsatzmöglichkeiten

Mögliche Themenbereiche:

- eine schwierige Situation in der Gegenwart

- eine nicht bewältigte Situation in der Vergangenheit

- ein Problem, bei dem kein Ausweg gesehen wird

- die Sicht auf sich selbst, wobei Selbst- und Fremdbild nicht
   übereinstimmen

- die Sicht auf andere (z.B. den Partner immer noch so sieht wie
   vor 10 Jahren, obwohl er sich verändert hat)



Ausbildungsinhalt
4. Durchführung der BILDERN-Methode ®

- Wie kreiere ich ein Startbild

- Wie komme ich zum Lösungsbild

- Wie setze ich das Lösungsbild in die Praxis um

5. Technik lernen und umsetzen

- Erlernen der einzelnen Schritte

- Wie komme ich vom Problem zur Lösung

- Woran erkenne ich das Lösungsbild

6. Umsetzung erlernen

- Themen in der Gruppe bearbeiten und auflösen

- Hilfestellung, wenn es mal nicht auf Anhieb funktioniert

7. Einsatz der BILDERN-Methode ®

- bei sich selbst

- bei Kunden / Klienten

- in Gruppen z. B. zum Einsatz in Seminaren

8. Wie gehe ich mit heiklen Situationen um?

- Beispiele aus der eigenen Praxis

- Aufzeigen von Möglichkeiten

- Beantwortung von Fragen



Ablauf und Kosten

    Start: 17. Januar 2022

    Dauer: 12 Wochen - jeweils montags von 19 - 20.30 Uhr

    Online-Treffen per Zoom

    Zusendung von Unterlagen per Mail

Teilnahmebestätigung inklusive oder alternativ

Ausstellung eines Zertifikats nach Abschluss der Ausbildung.
Voraussetzung ist die Teilnahme an der schriftlichen Prüfung sowie
mindestens eine Online-Präsenz von 9 Wochen.

Bonus nach Abschluss der Ausbildung und Erhalt des Zertifikats:
Du erhältst die Möglichkeit, auf meiner Homepage als Visualisie-
rungscoach nach der BILDERN-Methode ® für mindestens ein
Jahr kostenfrei gelistet zu werden.

Insgesamt  € 890

Frühbucherrabatt  € 790 bei Anmeldung bis zum 30.11.2021

Ratenzahlung mit kleinem Aufpreis möglich



Seminarleitung
Christine Riemer-Mathies

Auskunft per Mail kontakt@lebensfreudefinden.de
oder telefonisch unter Tel: 0981-97778190

Anmeldeformular herunterladen:
https://lebensfreudefinden.de/leistungen/online-ausbildung-zum-
visualisierungscoach-bildern-methode

Beratung und Coaching

Mozartstr. 28
91522 Ansbach
Tel: 0981-97778190
www.lebensfreudefinden.de
kontakt@lebensfreudefinden.de

Mehr Informationen über mich:

Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich
Coaching und Seminare
sowie folgender Methoden
- EFT-Klopfakupressur
- Systemische Aufstellung
- BILDERN-Methode

https://lebensfreudefinden.de/ueber-
mich

Meine Ausbildungen:
Erfolgscoach - Life-Coach
Psychologische Beraterin
EFT-Klopfakupressur-Coach


