
 

 

 

 

Trance und Imagination in der 

therapeutischen Arbeit 
 

 Trancereisen geben einen 

einfachen Zugang in die Innenwelt, 

der uns erlaubt, mit Bildern 

heilsame Impulse für den 

psychischen Prozess zu geben. 

Mit Bildern, die in unserem Geist 

wirken, haben wir das Unbewusste 

für eine wirkliche Veränderung auf 

unserer Seite.  

Es sind die inneren  Bilder, die uns 

in einer Stagnation festhalten 

können – oder uns Flügel 

verleihen. 

Innenwelt -Trancereisen 

erinnern uns wieder an unser 

inneres Selbst, geben Energie und 

Sinnhaftigkeit und führen uns so 

wieder zurück auf unseren 

ureigenen Lebensweg.  

In dieser Fortbildung werden wir 

gemeinsam therapeutische 

Trancereisen erarbeiten – in 

einzelnen Schritten gestalten wir 

für jeden Teilnehmer eine 

individuelle Reise. 

Das, was ich wirklich wünsche, wird in mir Wirklichkeit. 

THEMEN DER FORTB I LDUNG : 

o Neurowissenschaftliche Zusammenhänge: vom Lernen in der psychotherapeutischen Begleitung 

o Die innere Vorstellungswelt des Klienten erkennen: Zeichen lesen, Affektladung nutzen  

o Tranceeinleitung: Entspannungstechniken, Suggestion und hypnotherapeutische Interventionen  

o Intension und Aufbau: Symbolwissen und das sinnvolle Nutzen von individuellen Vorstellungswelten 

o Abschluss: Heilungsbilder verankern und mit sinnvoller Ressourcenauswahl abschließen 

 

TERMIN: 11.-13. März 2022, Fr. 18-21 h, Sa. 10-18 h und So. 10–15 h. 

KOSTEN:  232€ /  209€ ermäßigt. 

DOZENTIN:  Babette Dreyer, Ausbildungsleiterin für Psychotherapie, HP (Psych.). 

 

            

Ich melde mich verbindlich für das Seminar "Innenwelt-Reisen"  2022 an.  

Diese Anmeldung ist erst gültig mit Überweisung in voller Höhe der Kursgebühr. Bitte überweisen Sie die Seminargebühr auf das 

Schulkonto: psychotera, Babette Dreyer, IBAN: DE43680900000017680706, BIC: GENODE61FR1. 

*10% Ermäßigung für Frühbucher (bis 4 Wochen), Schüler der psychotera Heilpraktikerschule und pro mitgebrachten Teilnehmer 

(näheres auf Anfrage). Durch diese Anmeldung gibt  es keinen Rechtsanspruch auf einen Teilnehmerplatz. 

Name        E-Mail 

Adresse         Telefon 

Datum, Ort       Unterschrift 

Rosastr.  9     79098 Freiburg 
0761-45894178   01579-2349830 

mai l@psychotera.schule 
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