
HeilpraktikerIn für Psychotherapie

Gesundheitsmanagement in Unternehmen

Konfliktbearbeitung

Bewusst sein - ACT the WORK

Online weiterlernen - jederzeit bereit



Letschert & Walz
Institut für Bildung und persönliche Entwicklung

Das erwartet Sie bei uns

zertifizierte Ausbildungen zur gezielten Wissensvermittlung
profunde Kenntnisse zu den Themen und in Unterrichtsmethoden
Lebens- und Praxiserfahrung zu den einzelnen Themen
und viel Spaß und Freude gemeinsam mit Menschen zu arbeiten

Der wichtigste Mensch in unserem Leben ist der andere.



HeilpraktikerIn für Psychotherapie

Zertifizierte Prüfungsvorbereitung HeilpraktikerIn für Psychotherapie in
sechs Modulen à 3 bis 5 Tagen 
Strukturierte Betreuung zwischen den Modulen durch wöchentliche Lehrbriefe
Lernunterstützung durch ein internetbasiertes Lernportal mit allen Unterlagen,
Hörbüchern und Videos zur strukturierten Nachbearbeitung des Stoffes
Vermittlung von therapeutischem Wissen im Rahmen der Ausbildung
Gezielte Unterstützung auch nach der Ausbildung
Ca. 90% unserer Schüler haben die Überprüfung erfolgreich absolviert

Vor allem aber legen wir Wert auf eine entspannte und respektvolle Atmosphäre, 
gemeinsame Aktivitäten auch nach Unterrichtsende und ein vertrauensvolles Miteinander



Psychologische Erkenntnisse entwickeln sich immer schneller und genauer. Ein gutes Wissen hierüber hilft, Menschen zu verstehen 
und ihnen Hilfe zukommen zu lassen, wenn wir sehen, dass sie alleine nicht mehr aus einer Störung herausfinden. 

Dies gilt sowohl im alltäglichen und privaten, im beruflichen und  natürlich im therapeutischen Zusammenhang.

In unseren Kursen und Workshops vermitteln wir, je nach Anforderung detailliert oder im Überblick - dieses psychologische Wissen, 
für Führungskräfte, Therapeuten und solche, die es werden wollen.

Psychologisches Wissen als Allgemeinwissen



Gesundheitsmanagement in Unternehmen

In diesem Workshop bekommen Sie das notwendige Wissen,

um psychische Erkrankungen zu erkennen
um sensible Gespräche mit den Betroffenen zu führen
mögliche Maßnahmen zu initiieren oder vorzuschlagen
ein Betriebsklima zu schaffen, das hilft, Überforderung und Burnout oder 
Unterforderung und Boreout zu vermeiden

Im Grunde wissen wir alle, was zu tun ist, um ein gesundes Klima zu schaffen und zu erhalten,
denn als Menschen sind uns menschliches Verhalten und das Wissen darüber angeboren .



Neue Studien legen nahe, dass viele psychische Störungen proportional mit den wachsenden Anforderungen und Unsicherheiten im 
(Berufs)leben wachsen.

Die „populärsten“ Erkrankungen sind Depressionen, Angststörungen und Burnout, jedoch äußert sich ein seelisches Ungleichgewicht 
auf unterschiedlichste Weise.

In diesem Workshop besprechen wir das Auftreten und frühzeitige Erkennen psychischer Störungen, das behutsame Vorgehen und 
mögliche Maßnahmen und Hilfsangebote.

Vor allem aber geht es um Prävention und um das Schaffen einer guten Atmosphäre in Unternehmen, Gruppen und Teams.

Good atmosphere practice



Konfliktbearbeitung

In diesem Workshop bekommen Sie das notwendige Wissen

über systemische Grundlagen und das Wesen von Beziehungen
über die Entstehung von Konflikten
über die verschiedenen Konfliktarten
über die neun Konfliktstufen
über die möglichen Lösungen von Konflikten

Menschen, die in ihrem Beruf oder ihren Beziehungen scheitern, 
scheitern in letzter Konsequenz immer an Konflikten.



Jeder Mensch hat sein eigenes Bild von dieser Welt – von seiner Welt. Auch wenn er lernfähig ist, so trägt er doch Grundfeste mit sich 
herum, die er ungern aufgibt. Das ist die eine Sache. 

Die andere ist die, dass der Mensch dazu neigt, (ihm) unangenehme Eigenschaften nicht an sich selbst wahrzunehmen, 
sondern sie anderen „in die Schuhe zu schieben“. Diese unbewusste Verhaltensweise nennt man Projektion. 

Und schließlich trägt er Erwartungen über bestimmte Dinge in sich, die er erfüllt sehen möchte.

Die Lösung innerer Konflikte löst auch die äußeren und umgekehrt.

Konflikte sind die Regel - ihre Lösung nicht.



Bewusst sein - ACT the WORK

In diesem Workshop geht es darum

zu schauen, was jetzt gerade passiert
das zu sehen, was in uns überdauert
zwischen „mir“ und „meinen Gedanken“ zu unterscheiden
sich seiner Werte bewusst zu werden und danach zu leben
zufrieden mit sich und den Umständen zu sein

Wenn Konflikte sich zu einem endlosen Streit hinziehen, so hat dies meist seinen Grund darin, 
daß diese Menschen niemals gelernt haben, mit den Augen des anderen zu sehen, mit den Ohren des anderen zu hören
und mit dem Herz des anderen zu fühlen.



Zum einen geht es um Achtsamkeit und somit darum, die Dinge wirklich wahrzunehmen. Das gilt für äußere wie auch für innere Prozesse. 
Zum anderen geht es darum, die Dinge und Gefühle zu akzeptieren und sie zuzulassen.

Aus dieser Warte heraus ist es dann wieder möglich, frei zu handeln und zu antworten, statt reflexiv nach bekannten Mustern zu reagieren.
 
Statt die Dinge zu kontrollieren und mit teils viel Aufwand und Energie so zu lenken, wie es uns (scheinbar) genehm ist, schauen wir den 
Dingen zu, lassen sie da sein und akzeptieren, dass es so ist, wie es ist.

Kontrolle ist das Problem - nicht die Lösung



Online weiterlernen - jederzeit bereit

Online weiterlernen

in unserem Online-Portal werden unsere Workshops und Ausbildungen weiterbetreut
auf Wunsch richten wir nach Wunsch einen geschützten Bereich mit weiteren Angeboten 
und Betreuungsmöglichkeiten ein
Sie entscheiden, wie weit die Nachbetreuung und -bearbeitung im Netz geht

Der persönliche Kontakt und Austausch ist durch Technik nicht zu ersetzen, 
sondern zu ergänzen



Brigitte Walz ist 1963 im Spessart /Unterfranken geboren, verheiratet und Mutter von zwei 
Söhnen.

In Schöntal/Jagst begleitet sie ihre Klienten in ihrer Naturheilkundlichen Praxis für Psychotherapie 
(HPG), Kräuterpädagogik und Lernberatung und ist Dozentin an Volkshochschulen und anderen 
Institutionen.

Ehrenamtlich engagiert sie sich in verschiedenen Projekten, u.a. im "Verein für ökologische 
Regionalentwicklung" und im Programm "Individuelle Lernbegleitung für Jugendliche" im 
Hohenlohekreis.

Gerne begleitet sie auch Sie auf Ihrem Weg, gemäß ihrem Leitsatz: "Werde der Du bist“

Ihre Referenten



Ihre Referenten

Joachim Letschert ist 1968 in Flörsheim geboren und  freiberuflicher psychotherapeutischer 
Heilpraktiker und Berater in Sachen Entwicklung von Menschen und Systemen.
 
Dabei profitiert er von langjähriger Berufserfahrung in den Bereichen Marketing, 
Personalberatung und Personalentwicklung. 

Sein berufliches Hauptaugenmerk allerdings liegt auf der Präsentation von Informationen. 
Dank seiner Erfahrungen als Schauspieler, Kleinkünstler sowie Radiomoderator gelingt es ihm, 
abstrakte und komplexe Inhalte mit viel Humor und Kurzweile zu vermitteln. 

Sein Credo: "Lehre Denken und nicht Gedachtes", bildet den roten Faden seiner Arbeit.



Zu jeder Schandtat bereit ...

Sie ...

können uns jederzeit gerne kontaktieren und für ein Gespräch buchen
erhalten von uns ein individuelles Konzept für Ihr Unternehmen, Ihr Team Team und 
Ihre Thematik
erreichen uns gerne telefonisch unter
0 79 43 / 83 15   (Brigitte Walz) oder 0 61 01 / 30 414 05 (Joachim Letschert) 

 
(Novalis)
Die Seele eines anderen Menschen zu berühren, heißt immer, heiligen Boden zu betreten" 
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