
	  

Einführungskurs	  Selbstcoaching	  mit	  Logosynthese	  
	  

Worte	  wirken	  Wunder	  
	  
	  
Jeder	  Mensch	  hat	  Lebensthemen:	  
– Lebensziele	  erkennen	  und	  erreichen	  
– Beziehungen	  lebendig	  und	  positiv	  gestalten	  
– Zeit	  und	  Energie	  für	  Lebensfreude	  finden	  
– Leistung,	  Effizienz	  und	  Zufriedenheit	  im	  Beruf	  optimieren.	  

	  
In	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  diesen	  Themen	  entstehen	  Alltagsprobleme,	  besonders	  durch	  
die	  Gedanken	  und	  Gefühle,	  die	  damit	  verbunden	  sind.	  Immer	  wenn	  etwas	  uns	  berührt,	  sind	  
Reaktionen	  da	  –	  Angst,	  Wut,	  Schmerz,	  Scham,	  Freude	  –	  noch	  bevor	  wir	  eine	  Antwort	  darauf	  
haben.	  
	  
Logosynthese	  hilft	  Menschen,	  Alltagsprobleme	  zu	  lösen	  und	  eine	  Vielfalt	  von	  Lebensthemen	  
zu	  bewältigen.	  Es	  ist	  ein	  Modell	  und	  eine	  Methode	  –	  sowohl	  für	  Selbstcoaching	  als	  auch	  für	  
die	  begleitete	  Veränderung	  in	  Beratung,	  Coaching	  und	  Psychotherapie.	  	  
	  
Logosynthese	  ermöglich	  die	  Veränderung	  körperlicher,	  emotionaler	  und	  geistiger	  Zustände,	  
mittels	  eines	  ungewöhnlichen	  Prinzips:	  die	  Macht	  der	  Worte.	  Die	  regelmäßige	  Anwendung	  
der	  Logosynthese	  kann	  Ihnen	  helfen,	  mehr	  von	  Ihrem	  Potential	  zu	  entfalten.	  
	  
Der	  Einführungskurs	  Selbstcoaching	  mit	  Logosynthese	  führt	  Sie	  in	  die	  Selbstanwendung	  der	  
Logosynthese	  ein.	  Der	  Kurs	  ist	  für	  Menschen	  geeignet,	  die	  das	  Modell	  für	  ihre	  eigene	  
Entwicklung	  einsetzen	  und	  dabei	  ihre	  eigene	  Lebenserfahrung	  kritisch	  untersuchen	  wollen.	  
	  
Kurzvorträge	  mit	  Diskussion	  vermitteln	  die	  theoretischen	  Hintergründe	  des	  Modells.	  
Praktische	  Übungen	  lehren	  die	  Anwendung	  der	  Methode	  für	  Ihre	  eigenen	  Themen.	  
Erfahrene	  Fachpersonen	  bringen	  Ihnen	  die	  Logosynthese	  sorgfältig	  näher,	  in	  einer	  
vertrauenweckenden	  Lernatmosphäre.	  
	  
Am	  Ende	  des	  Kurses	  kennen	  Sie	  die	  Prinzipien	  der	  Logosynthese	  und	  haben	  mit	  der	  
Anwendung	  des	  Modells	  für	  sich	  selbst	  geübt.	  Sie	  lernen	  Schritt	  für	  Schritt,	  wie	  Sie	  die	  
Logosynthese	  für	  Ihr	  Selbstcoaching	  einsetzen	  können.	  Oft	  sind	  die	  Resultate	  erstaunlich,	  
schon	  nach	  einem	  Tag	  Training.	  
	  
Rahmen	  
Dieser	  Kurs	  wird	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Institut	  für	  Logosynthese®	  in	  der	  Schweiz	  
angeboten.	  Lehrende	  sind	  erfahrene	  Fachpersonen	  in	  Beratung,	  Coaching	  oder	  
Psychotherapie	  und	  als	  Practitioner	  und	  Instructor	  vom	  Institut	  zertifiziert.	  
	  
Zielgruppen	  des	  Einführungskurses	  
- Der	  Einführungskurs	  in	  Logosynthese	  richtet	  sich	  an	  Menschen,	  welche	  die	  

Logosynthese	  als	  Modell	  für	  Selbstcoaching	  und	  persönliche	  Entwicklung	  



	  

kennenlernen	  wollen.	  Es	  ist	  dabei	  wichtig,	  dass	  Sie	  bereit	  sind,	  sich	  kritisch	  mit	  
persönlichen	  Themen	  auseinanderzusetzen.	  Der	  Kurs	  ersetzt	  keine	  individuelle	  
psychologische	  Beratung	  oder	  Psychotherapie.	  

- Ausgebildete	  Fachpersonen	  in	  Beratung,	  Coaching	  und	  Psychotherapie	  für	  
Erwachsene	  und	  Kinder	  können	  im	  Einführungskurs	  erste	  Erfahrungen	  mit	  dem	  
Modell	  und	  der	  Methode	  sammeln.	  Der	  Kurs	  ist	  eine	  ausgezeichnete	  Vorbereitung	  
auf	  die	  professionelle	  Weiterbildung	  zum	  Practitioner	  in	  Logosynthese,	  ist	  dafür	  
jedoch	  nicht	  vorgeschrieben.	  

	  
Teilnehmerzahl	  
8-‐12	  Personen	  
	  
Brauche	  ich	  Erfahrung	  in	  Coaching	  oder	  Beratung?	  
Persönliche	  Erfahrungen	  in	  Coaching	  oder	  Beratung	  werden	  es	  Ihnen	  erleichtern,	  den	  Inhalt	  
des	  Kurses	  aufzunehmen	  und	  zu	  verarbeiten.	  Der	  Kurs	  kann	  jedoch	  ohne	  Vorkenntnisse	  
besucht	  werden.	  	  
	  
Wie	  kann	  ich	  mich	  auf	  diesen	  Kurs	  vorbereiten?	  	  
Von	  unserer	  Website	  können	  Sie	  den	  Leitfaden	  Logosynthese	  gratis	  herunterladen,	  unter	  
www.logosynthesis.net/docs/leitfaden.logosynthese.pdf.	  Wenn	  Sie	  mehr	  wissen	  wollen,	  
können	  Sie	  dort	  weitere	  Texte	  downloaden.	  Sie	  können	  auch	  Willem	  Lammers’	  Bücher	  
Worte	  wirken	  Wunder	  	  und	  Logosynthese	  –	  Triffst	  Du	  nur	  das	  Zauberwort	  bestellen	  oder	  
gegen	  Bezahlung	  downloaden.	  
	  
Der	  Gründer	  der	  Logosynthese	  

Dr.	  Willem	  Lammers,	  MSc,	  TSTA,	  ist	  Psychologe,	  
Psychotherapeut	  und	  Führungscoach	  mit	  langjähriger	  
Erfahrung.	  Er	  ist	  Grunder	  des	  Instituts	  für	  angewandte	  
Sozialwissenschaften,	  in	  der	  Schweiz	  ein	  anerkanntes	  
Institut	  für	  die	  Ausbildung	  von	  Fachpersonen	  in	  
Coaching,	  Supervision	  und	  Organisationsentwicklung.	  
Willem	  ist	  lehrender	  Transaktionsanalytiker	  der	  
internationalen	  Verbände	  EATA	  und	  ITAA.	  Er	  erforscht	  
seit	  über	  30	  Jahren	  die	  Grenzen	  von	  Körper,	  Geist	  und	  
Seele.	  Er	  arbeitet	  in	  eigener	  Praxis	  und	  unterrichtet	  
Logosynthese	  in	  mehreren	  Ländern.	  Er	  publizierte	  viele	  

Fachartikel	  und	  mehrere	  Bücher,	  wovon	  zwei	  über	  Logosynthese.	  	  
	  
Mehr	  Info	  
Wir	  gebe	  Ihnen	  gerne	  weitere	  Information	  über	  diesen	  Kurs	  und	  über	  Logosynthese.	  	  
Das	  Institut	  für	  Logosynthese	  erreichen	  Sie	  über	  die	  Website	  www.logosynthese.ch	  und	  über	  
info@logosynthesis.net.	  Dort	  erhalten	  Sie	  auch	  Information	  über	  weitere	  Angebote.	  


