Kurzbescheibung der 30 Module:
1. Einführung
Einführung in die Ausbildung und die Grundprinzipien der Psychologie der Vision
(PoV): Beziehungen, Führerschaft und Spiritualität.
2. die Macht unseres Bewusstseins:
Der Aufbau des Bewusstseins und die Natur der Wahrnehmung. Die bewussten,
unterbewussten and unbewussten Ebenen des Bewusstseins.Eine Demonstration, wie
leicht das Bewusstsein in seiner Wahrnehmung getäuscht werden kann. Unsere
eigenen Abwehrmechanismen erkennen.
3. Erfolgreiche Kommunikation:
Kommunikationstypen und drei hauptsächliche Formen der Kommunikation.
Prinzipien von erfolgreicher, transformierender Kommunikation und praktische
Übungen dazu.
4. Das Dreiecksmodell von PoV:
Eine Erklärung des Dreiecksmodells mit Video von Dr. Chuck Spezzano. Aufzeigen
der Lösungen aus den Problemzonen und Übungen dazu.
5. Psychologie der Emotionen.
Eine Erkundung unserer negativen Emotionen und ihre Bedeutung als
Heilungswerkzeuge erkennen. Arbeit mit dem Buddy, um die Bedeutung der
Emotionen in unserem Leben zu verankern.
6. Innere Einstellung und Ausrichtung.
Feststellen, wie unbewusste Einstellungen die Richtung unseres Lebens vorgeben.
Wie sie unser Leben beeinflussen und unserer Wirklichkeit erschaffen. Übungen zum
Aufdecken dieser Einstellungen.
7. Ein Bewusstseinsmodell:
Das Bewusstseinsmodell nach Freud, erklärt einfach was das Verhalten von uns und
anderen antreibt. Wir haben die Gelegenheit uns selbst und andere besser zu verstehen
und werden befähigt unser Leben in die gewünschte Richtung zu lenken.
8. Glaubenssätze und Muster:
Ein vertiefter Blick auf unsere Glaubenssysteme, wie sie erzeugt werden und wie wir
sie ändern können. Eine Untersuchung der wiederkehrenden Natur einiger Probleme,
die sich durch unsere Leben ziehen und deren Auflösung.
9. Das Ego und das Höhere Selbst.
Die Konzepte des Egos und des Höheren Selbst. Unsere eigenen Erfahrungen in
Bezug auf Ego and Höheres Selbst. Übungen um eine persönliche Situation von
Verdrängung über Angst hin zur Liebe zu verfolgen.
10. Prozess – die Entwicklung von Ereignbissen:
Während dieses Tages zeigen wir auf, dass alle Ereignisse verbunden sind und dass
alle Ereignisse eine Bedeutung und Richtung aufweisen.

11. Abhängigkeit und darüber hinaus:
Die abhängigen oder bewussten Aspekte unserer Natur. Übungen, um die Lektionen
vergangener Herzensbrüche und Schuld zu lernen.
12. Beziehungen und Familiendynamik:
Das Konzept von Beziehungen als Wachstumsweg. Familienrolle erkennen. Video
mit Chuck und Lency Spezzano, in dem ausgeführt wird, warum Beziehungen in der
Psychologie der Vision für so wichtig gehalten werden.
13. Phasen und Stufen von Beziehungen:
Beschreibung der unterschiedlichen Phasen von Beziehungen, deren Fallstricke und
vor allem die Lösungswege, die es da raus gibt. Übungen um diese in unseren eigenen
Beziehungen zu erkennen.
14. Übertragung:
Übertragung als mächtige unterbewusste Handlung. Ohne Bewusstheit ist
Übertragung eine zerstörirische Kraft in unseren Beziehungen, doch mit Bewusstheit
wird sie zu einer Kraft der Verwandlung und Heilung. Übungen, um alte
Beziehungslasten in unserem Leben zu erkennen und zu heilen.
15. Die Macht des Loslassens:
Erfahren, wie befreiend das Loslassen sein kann. Blockaden erkennen, die Loslassen
verhindern. Übungen, um Loslassen einzuüben. Ein Video mit Chuck Spezzano.
16. Machtkampf und Auseinandersetzung:
Die Auswirkung von Machtkämpfen in Form von Mangel und Verzögerung in
unserem Leben. Integrations-und Kommunikationsübungen, um laufende
Machtkämpfe zu transformieren und zu heilen.
17. Die tote Zone:
Die tote Zone ist die grösste Falle in unserem Bewusstsein und dder Ort, den die
meisten Menschen nie überwinden. Es wird aufgezeigt, warum es so wichtig ist die
tote Zone zu überwinden und die Kurve in die Partnerschaft zu finden. Übungen um
Kernrollen zu erkennen., Dilemmas zu überwinden, sich entscheiden vorwärts zu
schreiten.
18. Projektion und Vergebung:
Wie wir unsere verborgenen Selbstkonzepte auf die Welt um uns projizieren and wie
wir Projektion als kraftvolles Heilungswerkzeug verwenden können. Die Fähigkeit,
auf Projektion mit Vergebung zu antworten, ist ein wahres Geschenk!
19. Verantwortlichkeit und Problemlösung:
Das Prinzip der Eigenverantwortung ist eines der herausforderndsten Aspekte dieser
Arbeit, doch auch eines der befreiendsten. Wenn wir erkennen, dass wir in unserer
Welt eine Rolle spielen, gibt uns das auch Verständnis, um das zu verändern. Video
mit Chuck Spezzano, der den Grundsatz der Verantwortlichkeit beschreibt und die
Dynamik unserer Probleme aufdeckt.
20. 2 Tagesseminare mit ein PoV Trainer oder Advanced Trainer:

Diese haben die Absicht, unsere Bewusstheit für Prozesse zu verstärken, so wie die
Bewusstheit für unser Unbewusstes, die Blockaden und Muster, die unsere Leben
beeinflussen, zu schärfen.
21. Partnerschaft und das Unbewusste:
Die Unterschiede zwischen Unabhängigkeit und der Partnerschaftsebene. Übungen,
um Zweifel zu überwinden. Unsere Erfahrungen in Beziehung zu unserem
unbewussten Verstand verstehen. Audiovortrag mit Chuck Spezzano, der erklärt,
warum es so wichtig ist, diesen Teil unseres Bewusstseins zurück zu gewinnen.
22. Leadership und „Persönlichkeiten“:
Die Natur der Führerschaft. Wir erforschen unsere hauptsächlichen Persönlichkeiten
und wie sie unsere wahren Führungsqualitäten aufhalten. Video mit Chuck Spezzano
über Leadership and wie wir jenseits des Selbstangriffes unserer Persönlichkeiten zu
unseren eigentlichen Führungseigenschaften vordringen können.
23. Schattenfiguren und Archetypen:
Wir erforschen Schattenfiguren und Archetypen in unserer Welt und entdecken, wie
wir diese Orte in uns selbst wieder einnehmen und zurückgewinnen können.
24. Vision, Lebensaufgabe und Erfüllung:
Die Ebene der Vision reicht von einer persönlichen und menschlichen bis in eine hohe
spirituelle Ebene. Wir erforschen die Bedeutung von Vision und des visionären
Geisteszustande. Video mit Chuck Spezzano über Vision, die uns durch unsere
grossen Ängste zu unserer Lebensaufgabe und unserem Glück führt.
25. Verschwörungen und falsche Götter:
Verschwörungen haben nur eine Absicht: Unsere Lebensaufgabe zu behindern. Wir
erforschen Verschwörungen und falsche Götter in unserem Leben und machen
Übungen, um sie hinter uns zu lassen.
26. Emotionale Intelligenz:
Emotionale Evolution bedeutet zu lernen, mit unserem Emotionen und Gefühlen reif
und intelligent umzugehen. Video mit Lency und Chuck Spezzano über die
Wichtigkeit, unsere Emotionen anzuerkennen und von ihnen zu lernen. Geführte
Meditationen und Übungen, um unseren Emotionen zu erlauben, sich durch uns durch
zu bewegen und uns zu befreien.
27. Joining – Heilen durch Liebe:
Joining ist ein Prinzip und eine Heilungsmethode, dessen Anwendung jedes Problem
oder Thema, das wir erfahren mögen, auflösen oder einer Lösung zuführen wird.
Video mit Lency Spezzano, in dem sie beschreibt, wie wir alle verbunden sind und
eine Joining-Sitzung anleitet. Wir sprechen über Lebensbereiche, von denen wir uns
zurückgezogen haben und üben „Heilen durch Liebe“ mit einer anderen Person.
28. Liebe, Gnade und Wunder:
Wir schauen uns das Tor zum Glücklichsein an, die Ebene der Meisterschaft und
alles, was sie mit sich bringt. Video mit Chuck und Lency Spezzano über die Ebenen
der Meisterschaft. Geführte Meditation und Übungen, um unsere inneren Sinne und
Wahrnehmungen zu entwickeln.

29. Dreitägiger Workshop
Der Student nimmt an einem dreitägigen Workshop mit einem PoV-Trainer teil. Der
Workshop hat die Absicht, unsere Bewusstheit für Prozesse zu verstärken und auch
die Bewusstheit für unser Unbewusstes und die Blockaden und Muster, die unser
Leben beeinflussen, zu schärfen.
30. Abschlussfeier und Graduierung

