
Ausbildungsgruppen für Fortgeschrittene
nach Rainer Strücker

Kommunikation mit Gruppen
mit italienischer Übersetzung

Referent: Dennis Strücker

wendet sich an alle, die sich bewusst mit Gruppen beschäftigen wollen. Die
Wahrnehmung  energetischer  Muster  hinter  Gruppenprozessen  bildet  die
Grundlage  zur  gezielten  Steuerung  unabhängig  von  didaktischen  und
methodischen Tricks.  Dies erfordert die Konfrontation und Überwindung der
eigenen Absicht.
Dieser  Kompaktkurs  findet  ab  Februar  2022  an  4  Wochenenden  in
zweimonatlichen  Abständen jeweils  samstags  von  17.00  bis  ca.  21.00  Uhr
und  sonntags von  11.00  bis  ca.  15.00  Uhr in unseren Seminarräumen  Zum
Steimelsberg 1 in 53773 Hennef statt. Er wird simultan ins Italienische übersetzt
und  richtet  sich  sowohl  an  italienische  als  auch  an  deutschsprachige
Teilnehmer.   Teilnahmebeitrag: 1.250€

COMUNICAZIONE CON GRUPPI
con Dennis Strücker

Si  rivolge  a  tutti  coloro  che  vogliono  impegnarsi  consapevolmente  con  i
gruppi. La percezione di schemi energetici che si incontrano dietro ai processi
di gruppo, getta la base per una conduzione precisa, indipendentemente a
trucchi didattici e metodici. Ciò richiede il confronto e il superamento della
propria intenzione. 

Il corso si articola in 4 appuntamenti fine settimanali (il sabato dalle 17.00 alle
21.00  e  domenica  dalle  11.00  alle  15.00  ca.)  a  HENNEF  in  Germania
(accompagnamento e traduzione).



L`inizio del corso è previsto per il 5 e 6 febbraio 2022 e le date seguenti saranno: 2
e 3 aprile – 11 e 12 giugno – e infine 17 e 18 settembre 2022
Costo del corso viaggio e alloggio esclusi Euro 1.250,-

Termine:
5. und 6. Februar, 2. und 3. April, 11. und 12. Juni sowie 17. und 18. September 2022

Schriftliche Anmeldung ist erforderlich bei:
Strücker energetische Konzepte gmbh
info@energetische-konzepte.de
Tel.: 02242-868833 Fax: 02242-868834
(mo. mi. fr. 9.30 Uhr – 13.30 Uhr)

✁
Anmeldung

Hiermit  melde  ich  mich  zur  Teilnahme  am  Fortgeschrittenen-Kurs
„Kommunikation mit Gruppen“ mit italienischer Übersetzung ab Februar 2022 an:

Grundkurs bei: Ausbildungsjahr:

Name:

Adresse:

Telefon: Unterschrift:
Wir geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter und verwenden sie ausschließlich 
vertragsbezogen und konform mit der DSVGO.

✁
Iscrizione

Confermo  in  modo  definitivo  la  mia  iscrizione  al  corso  COMUNICAZIONE  CON
GRUPPI con Dennis Struecker a partire da febbraio 2022:

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Telefono:

Data: Firma:
Non trasmettiamo a terzi i dati personali e li utilizziamo esclusivamente per quanto riguarda il contratto e

in conformità con il DSGVO.


