Motivationsblatt zur Ausbildung zum

Ahnen Code Practitioner (ACP) von

Vorname Name:
Schön, dass du dich für die Ausbildung interessierst.
Jede/jeder, die/der das Grundlagenseminar: «Das Verhaltensbarometer - Meine Reise ins
Paradies» besucht hat, erhält dieses Motivationsblatt als Worddatei zugeschickt. So kannst du
die Fragen direkt am Computer beantworten.
Es ist mir wichtig, dass du in wenigen Sätzen die folgenden Fragen beantwortest, damit ich
weiss, was du vom Lehrgang zum
Practitioner erwartest, welche Vorstellungen
und Ideen du hast und was du erreichen möchtest. So kann ich dich noch besser unterstützen
und wir können gemeinsam abklären, ob die Ausbildung zum
das
Richtige für dich ist.
Am Schluss des Lehrgangs erhältst du nochmals ein Motivationsblatt zum Ausfüllen. Es zeigt
uns deine Fortschritte, Veränderungen, Erfolge und Visionen auf.

Ahnen Code

Ahnen Code Practitioner

1.

Abgesehen vom Grundkurs «Das Verhaltensbarometer, meine Reise ins Paradies», den
du schon besucht hast, hast du schon Erfahrungen mit Systemischen Familienaufstellungen, mit Kinesiologiesitzungen und mit anderen Kinesiologieseminaren gemacht?

2.

Hast du auf dem Gebiet Psychologie, Spiritualität, Medialität und persönliche Entwicklung
schon Seminare und Ausbildungen gemacht? Wenn ja, welche? Nur Stichworte!

3.

Was ist dein ursprünglicher Beruf? Was sind deine Berufsausbildungen, falls du mehrere
gemacht hast? Andere Berufserfahrungen?

4.

Hast du Familie und Kinder? Wenn ja, wie viele? Gibt es Verstorbene?
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5.

Weshalb willst du am Lehrgang zum Ahnen Code Practitioner teilnehmen? Warum denkst
du, dass die Ausbildung zum Ahnen Code Practitioner das Richtige für dich ist?

6.

Was ist deine Motivation? Was erhoffst und wünschst du dir von dieser Ausbildung?
Was möchtest du damit erreichen?

7.

Bist du gewillt zwischen den Modulwochenenden in Regionalgruppen oder mit einzelnen
Seminarteilnehmenden, Familienmitgliedern, Freundinnen/Freunden oder ev. schon mit
Klientinnen/Klienten regelmässig zu üben und Sitzungen zu geben? Wie willst du das
Erfahrene und Gelernte umsetzen? Wie regelmässig?

8.

Willst du nur das Zertifikat (Eigenprozess) machen?
Willst du das Diplom (Begleiten von Klientinnen/Klienten) machen?
Willst du dich selbständig machen?
Du brauchst zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu wissen, ob du das Diplom machen
möchtest, es kann sich während der Ausbildung zeigen.

9.

Arbeitest du schon mit Klientinnen/Klienten? Hast du schon eine eigene Praxis? Wenn,
ja, welche Art von Praxis ist es und wie lange arbeitest du schon selbständig?

10.

Wovor hast du Respekt oder sogar Angst bei der Ausbildung? Was sind deine Zweifel
und Befürchtungen?

11.

Welches sind deine grössten ungelösten Themen/Herausforderungen, die du in der
Ausbildung angehen und beheben möchtest?

12.

Gibt es noch etwas, das ich von dir wissen müsste?

13.

Schick mir bitte zusammen mit der Anmeldung dein Motivationsblatt per Mail oder Post
zu. Mach mit mir einen (Telefon)-Gesprächstermin ab, damit wir kurz über dein
Motivationsblatt reden können und ich dir deine Anmeldung zum Ahnen Code
Practitioner schriftlich bestätigen kann.
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