Hypnose Institut Phoenix
Damit Sie wissen
worauf Sie sich einlassen
"Vom Imperativ zum Konjunktiv"!
Jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Hypnose
verbunden mit einem sicheren Gespür für heutige Erfordernisse
im Umgang mit Menschen führt nahezu zwangsläufig zum DKVerfahren von Friedbert Becker. Intelligente und selbstbewusste
Patienten oder Klienten wollen nicht mit Techniken der
vergangenen Jahrhunderte manipuliert werden. Die
vertrauensfördernde Vorgehensweise gepaart mit Empathie und
hartnäckiger Zielstrebigkeit sind der Schlüssel zum Erfolg. Praxis,Praxis,Praxis könnte das
Motto der Ausbildung lauten. Bei den Seminaren wird keine Zeit verschenkt, es geht sofort
zur Sache und das ist gut so. Wer die perfekt aufbereiteten 10 Module des PhönixInstitutes Montevideo vorher durcharbeitet erhöht seinen Gewinn aus dem Seminar
deutlich. Wer alle angebotenen Hilfen und Serviceleistungen rund um die Seminare zu
nutzen versteht wird von dem Kosten-/Leistungsverhältnis angenehm überrascht. Hier ist
alles sein Geld wert. Als Heilpraktiker für Psychotherpie wende ich das DK-Verfahren von
Friedbert Becker als hypnoanalaytisches Verfahren regelmäßig mit großem Erfolg an und
bin dankbar für die Impulse des Seminares.
Thomas Holzmann
Heilpraktiker für Psychotherapie
Pelzerstrasse 4
20095 Hamburg/City
tom@mentalfit.com
Lieber Friedbert, nach dem Besuch zweier Praxisseminare bedanke ich
mich bei dir für deine unkomplizierte und elegante Methode der
Rückführungstherapie. Du hast uns gelehrt, wie es möglich ist, quasi
aus dem Stand, ohne langwierige Vorübungen und auch dann, wenn
wenig Zeit zur Verfügung steht, eine effektive Rückführungstherapie mit
unerfahrenen Klienten durchzuführen. Viele Klienten habe ich seither im
engen Zeitfenster einer Therapiestunde zurückgeführt und dabei auch
wirksame therapeutische Interventionen zur Anwendung bringen können
(z.B. Umgestaltung der Vergangenheit, hilfreiche Symbole einfügen).
Zur Selbsterfahrung gab es in den Seminaren reichlich Gelegenheit.
Psychologische Praxis
Thomas J. Treyer
Hauptstr. 66
75196 Remchingen
07232-809320

Ich habe bereits an einigen verschiedenen Seminaren und
Workshops zum Thema Hypnose und Rückführung bei anderen
Anbietern teilgenommen. Nach den Seminaren hatte ich immer noch
viele Fragen und war nie richtig zufrieden. Teure kurze Seminare,
wenig Praxis, Lehrmaterial kaum verständlich für Anfänger gefertig,
kaum Nachsorge. Als ich dann durch Zufall auf das Angebot von
Herrn Becker stieß, war ich schon beim Durchlesen des
Hypnoseseminars schlicht begeistert. Das Lehrmaterial ist sehr
umfangreich und doch leicht verständlich erklärt und beschrieben. .
Jedes Kapitel wird gesondert angesprochen und mit einem Fragebogen abgeschlossen.
Bevor man ins Praxisseminar geht, hat man genügend Zeit das Material zu sichten und zu
lernen. Fühlt man sich fit genug, kann man sich seinen passenden Praxisseminar-Termin
heraussuchen. Schon darin liegt die geniale Möglichkeit sich im Praxisseminar wirklich der
Praxis hinzugeben und nicht erst zuhören, behalten und etwas üben. Denn das
Praxisseminar ist wirklich voll auf praktische Übungen ausgelegt. Herr Becker scheut sich
auch nicht sein Insiderwissen weiterzugeben. Er sieht hier keinen Konkurrenten vor sich,
sondern wirklich einen Schüler dem er sein umfangreiches Wissen zur Verfügung stellt.
Und das zu zu einem wirklich akzeptablen erschwinglichen Preis, der in diesen Kreisen
seines gleichen sucht. Herr Becker ist daran interessiert seine Schüler nicht nur gut
auszubilden, sondern weist noch zusätzlich auf nützliches, anwendbares und
experimentelles in der Praxisanwendung hin. Mir wurde vor, während und nach meiner
Seminarzeit stets zügig auf jede Frage geantwortet. Zum Hypnose-Rückführungsthema
stehen auch einige Auszüge aus Fachbüchern kostenfrei zur Verfügung und noch viele
andere tolle Hinweise und Tipps. Ich kann dieses Seminar wirklich empfehlen. Herr Becker
ist ein sehr kompetenter Lehrer und ich bin endlich mal aus einem Seminar gegangen,
ohne noch Fragen zu haben. Somit gebe ich 10 Punkte.
Danke, es war ein Klasse Rundumpaket. Viel Material, sehr gut Verständlich geschrieben
mit Feedback Bogen, Praxis, Praxis, Praxis, und auch noch neue Technik gelernt. Weiter
so.
Constanze Manhart, Glinde bei Hamburg
www.spirituelle-rueckfuehrung.com
Eine Ausbildung, die 1***** verdient!
Möchte vorweg schicken, dass ich vor dieser Ausbildung beim Phönix
Institut zwei Ausbildungen anderer Anbieter zum Thema bereits
absolviert hatte, die mir, trotz horrenden Preisen, das Gefühl
hinterlassen haben nur schlecht bis mittelmäßig für die Praxis
vorbereitet zu sein. Zu einem seriösen Seminare gehört einfach
meiner Meinung nach ein ordentliches Skript als Lehrmaterial und
Leitfaden vor, während und nach dem Seminar. Das Skript von
Phönix Institut hat meine Erwartungen weit übertroffen, es hat mich einfach begeistert:
umfangreich, detailliert, gut strukturiert, verständlich, praxisorientiert, professionell
aufgemacht! Dafür und für die Gesamtausbildung gebe ich gerne ein 1*****. Das
anschließende Praxisseminar machte seinem Namen alle Ehre: es ging um die praktische
Umsetzung, mit Fallbeispielen und Vorführungen und ganz viel Üben, so dass wir zum
Schluss das Gefühl hatten, jede Situation meistern zu können. Die persönliche
hervorragende Betreuung während der Ausbildung setzte sich auch während des
Praxisseminars fort, alle Fragen wurden beantwortet und während der Übungen wurde so

viel Hilfestellung geleistet wie nötig. Nicht nur das Feedback der Seminarleitung für uns
danach war sehr hilfreich und aufbauend, sondern auch die uns gewährte weiterführende
Betreuung. Die Ausbilder: sympathisch, professionell, kompetent und sehr erfahren. Um
es kurz zu machen, es war die beste Ausbildung, die ich je hatte, zu einem unübertroffen
günstigen Preis! Eine Ausbildung, die man gutem Gewissen jederzeit weiter empfehlen
kann! Ein großer DANK an Friedbert und Angelika!
Dorina Ritiu
www.quanten-matrix-lifebalance.de www.mylife-studio.de

Das Lernmaterial ist sehr verständlich aufgebaut. Die praktischen Übungen sind leicht
nachvollziehbar, und verblüffend einfach. Es macht Spaß zu üben. Ich freue mich auf
weitere Erfolge, und bin froh mich für Ihren Kurs entschieden zu haben. Das PreisLeistungsverhältnis ist sehr gut. Sie dürfen gerne meine Adressdaten als Referenz
angeben.
Mit freundlichen Grüßen
Christel Schlingmann-Meier C.Schlingmann@detmold.de
Uwe Mandl schreibt:
Ich kann sagen, dass ich selten ein solch gut strukturiertes und
umfangreiches Material zu einem Seminar vor Augen hatte. Es ist
verständlich geschrieben, gut zu lesen und enthält diverse gut
erfassbare Übungen, die zu machen sich lohnt. Die theoretischen
Kenntnisse werde hier tatsächlich vermittelt. Interessant: Der
Lernerfolg jedes der 10 Module wird durch Fragen geprüft; somit ist
der Erfolg sichergestellt. Bei Fragen oder Unklarheiten steht vor,
während und nach dem Praxisseminar u.a. ein 24-Stunden-E-Mail-Support bereit. Es gibt
ebenfalls viele Audio- und Videoaufnahmen zum Download, die jeweils mehrere Stunden
umfassen und i.W. kommentierte Mitschnitte aufgenommener Hypnose- &
Regressionssitzungen sind. Mit dem Internet sollte man sich halbwegs zurechtfinden
(Mailing, Downloads). Ein unkonventioneller Workshop über drei Tage mit den nötigen
Grundlagen und einer enormen Praxisbezogenheit. Während ich auf anderen - ebenfalls
guten - Seminaren zur Demonstration und Übungszwecken mit "leichteren Fällen"
umgegangen bin, geht's hier direkt zur Sache, schon bei den ersten Demonstrationen,
ohne hypnotische Schnörkel und mit der nötigen Selbstsicherheit, die sich aufgrund des
Konzeptes und des Selbst-Erlebens nahezu von allein einstellt.
Wenn du mit Erfahrung in Sachen Hypnose teilnimmst, eröffnen sich Dir wahrscheinlich
neue Herangehensweisen und auch die Überraschung, Hypnose ohne Induktion zu
induzieren ...
Vor vielen Jahren sagte einer meiner NLP-Trainer zu mir, ich solle mich bei verschiedenen
Anbietern und Trainern umschauen, um meine Flexibilität und Kreativität zu fördern und
einen eigenen Stil zu entwickeln. Der Besuch dieses Praxisseminars gehört in jedem Fall
in diese Kategorie. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eines der Besten die ich in diesem
Metier bisher kennen lernte.
Uwe Mandl | viahypnos
KommunikationsTraining & PräsentationsTraining
HypnoCoaching, LifeCoaching, MentalTraining
WWW: http://www.viahypnos.de
MAIL: post@uwemandl.de
TEL.: 0151 50662635

Hallo liebe Angelika, hallo lieber Friedbert! Ich möchte mich auf
diesem Wege noch einmal recht herzlich bei Euch und Eurem Institut
bedanken. Die Ausbildung die Ihr für mich möglich gemacht habt, war
ein voller Erfolg. Und ich glaube ich spreche im Namen aller
Kursteilnehmer wenn ich sage das das was Ihr uns in den 3 Tagen an
Praxis vermitteln konntet durch nichts mehr zu toppen ist. Als ich mit
der 10monatigen Ausbildung begonnen habe dachte ich schon einen
Menge über Hypnose und Regression zu wissen, wurde dann aber
eines besseren belehrt. Auch möchte ich mich noch einmal dafür
bedanken das ihr mir die letzten 2 Jahre immer mit Rat und Tat zur
Seite gestanden habt. So hab ich mich in meiner Praxis auch an kompliziertere Fälle
getraut und konnte mich bei meiner Arbeit immer sicher und unterstützt fühlen. Nur eine
Sache solltet Ihr Euch noch einmal durch den Kopf gehen lassen. - Der Preis ist für das
was ihr bietet viel zu niedrig. Ich selber hatte vor der Buchung so meine Bedenken. Kann
mir jemand für das Geld diese versprochene Ausbildung auch wirklich bieten? - Yes, we
can! Die neue DK Methode ist übrigens auch der Hammer. Meine Klienten freuen sich
über die geringen Kosten und ich hab die Möglichkeit in der selben Zeit wie vorher einigen
Menschen mehr zu helfen. Einfach großartig! In dem Sinne... Weiterhin viel Erfolg und
alles Gute. Mit herzlichen Grüßen an das ganze Team.
Thomas Utpatel http://www.hypnose-westfalen.de/
Ich mache nun schon seit 1992 Seminare und Kurse. In diesem Zeitraum
habe ich auch selbst einige Weiterbildungen gemacht. Ich erwähne das
um darzustellen, dass ich sowohl die Dozentenseite als auch die
Teilnehmerseite seit geraumer Zeit kenne. Und genau deshalb möchte
ich klar die Qualität der Hypnose-Ausbildungen von Friedbert Becker und
dem Phoenix-Institut herausstellen. Allein die Aufbereitung und
Transparenz der Unterlagen bedarf einer Extra-Erwähnung. Hier fällt
sofort auf, dass den Teilnehmern ein absolut umfassendes Wissen zur
Verfügung gestellt werden soll. Hinzu besteht noch jederzeit die
Möglichkeit sich an das Phoenix-Institut zu wenden und Fragen werden sehr, sehr zeitnah
beantwortet. Es gibt nur wenige Dozenten, die sich diesen Zeitaufwand zumuten. Als
Teilnehmer ist es jedoch toll, da sowohl Fragen beantwortet werden, viele Tipps im
newsletter vorbeikommen und auch das Teilnehmernetzwerk vorzüglich funktioniert. Der
Preis ist vollkommen in Ordnung. Jeder, der schon mehrere Weiterbildungen besucht hat,
kennt die Preisspannen, die sich über den Markt streuen. Da kann man schnell auch das
dreifache für solch eine Ausbildung ausgeben und dann ist nicht gesagt, dass es
vergleichbar gut ist. Mein Gesamteindruck vom Seminar und von der Betreuung ist spitze,
da im Seminar viel Wissen vermittelt, welches sofort in den Praxistransfer geleitet wird.
und... wir hatten Spaß dabei!!
Dipl.Psych. Sonja Tolevski-Wiegand
www.hypno-rauchfrei.de,
www.das-rhetorikbuch.de,
www.wissens.net,
www.90grad-verlag.de
tolevski@wissens.net
Tel 0621-1819606

Liebe Angelika, lieber Friedbert! Ich darf Euch heute meinen Eindruck vom
HYPNOSE-INSTITUT PHOENIX mitteilen:
1. Die Aufbereitung des Lehrmaterials ist sehr gut gelungen. Durch die
klare Strukturierung in verschiedene, aufeinander aufbauende Lektionen,
ist ein Lernen auch „nebenzu“ möglich. Auch später ist ein Nachschlagen
des Gelernten ausgezeichnet möglich.
2. Das Praxisseminar verdient großes Lob: tatsächlich geht es hier
nämlich um die Praxis, also die Möglichkeit Erlerntes direkt anzuwenden.
Gut gefallen hat mir auch die Chance, mit unterschiedlichen Menschen
und den unterschiedlichsten Themen zu arbeiten.
3. Die persönliche Betreuung ist einfach Spitze! Hilfestellungen aller Art
(ob bei der Lösung der Lektionsaufgaben oder bei Fragen zum Zusammenhang Hypnose Regression - NLP) sind über eine fast „24-Stunden-Hotline“ via E-Mail völlig problemlos.
Auch nach der Ausbildung erfolgt eine prima Information über aktuelle Entwicklungen.
4. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist einfach unschlagbar. Vergleichbare Ausbildungen
kosten oft ein Vielfaches, sind aber meist bei weitem nicht so praxisorientiert.
5. Besonders hilfreich ist die Aktualität der Homepage: hier findet man stets Hinweise und
Tipps, sowie tolle Links für den Bereich Hypnose/Regression.
Für mich gibt es keinen Zweifel: seriöse Anbieter, hervorragendes Unterrichtsmaterial im
Fernstudium, praxisnahes Seminar, persönliche, individuelle Betreuung bilden zusammen
eine Klasse Ausbildungspaket, egal ob für eine Existenzgründung, einem Nebenerwerb
oder zur Erweiterung seiner Möglichkeiten. Dafür vielen Dank!
Günther Bachfischer
Persönlichkeitstrainer und Entspannungspädagoge
Hypnose- und Regressionscoach
www.bachfischer-mm.de
Nun ist es schon eine Weile her, dass ich das Hypnose und
Rückführungsseminar bei Friedbert Becker besucht habe. Durch den
Online Kurs, der didaktisch und rhetorisch exzellent aufbereitet ist, war ich
optimal vorbereitet. Der Vorteil des Lernmodule ist, dass man sich in Ruhe
in die Materie einarbeiten kann..Schon vor dem Praxisseminar habe ich
Friedbert mit Fragen gelöchert, die immer wieder ausführlich beantwortet
wurden. Das Praxisseminar hat mich schlicht weg erstaunt. Von wegen
stundenlange Theorie, "learning by doing", ist angesagt. Dies jedoch nicht
ohne Assistenten. Das war mir sehr wichtig, damit sich keine Fehler
einschleichen. Man fühlt sich dadurch auch sicherer. Auch Angelika musste
viel aushalten, da ich immer alles ganz genau wissen möchte. Kein Problem, ruck zuck
war ein Freiwilliger gefunden und los gings. Diese Art von Betreuung konnten alle nutzen.
Für mich wie ein Sechser im Lotto, denn effektiver kann man nicht lernen. Hilfreich ist für
mich die Betreuung nach dem Seminar gewesen, da kamen eine Menge Fragen.
Abschließend kann ich sagen, dass ich für dieses Preis/Leistungsverhältnis mehr als
entlohnt worden bin und es in keinster Weise bereut habe, die Ausbildung bei Friebert
gemacht zu haben. Sollten Sie noch unsicher sein, einfach machen und erleben, was
möglich ist.
Torsten Hartmeier
www.praxis-hartmeier.de

Die Ausbildung zum Hypnose- und Regressionscouch bei Friedbert Becker
hat mir sehr gut gefallen und gefällt mir immer noch. ;-) Das Lehrmaterial
ist wahnsinnig umfangreich im positiven Sinne, es lässt kaum Fragen offen
und ist so leicht verständlich, dass man es auch immer mal wieder als
Lektüre auf der Couch verwenden kann. Es gibt auch bei mehrmaligem
Lesen immer wieder neues zu entdecken und auch gerade die praktischen
Übungen machen Spaß und bringen einen voran. Und hat man doch
einmal Fragen, so beantwortet Friedbert diese sehr zügig und mit Humor.
Die persönliche Betreuung ist sehr gut, kein langes Warten auf Antwort
und kein „drum herum Gerede“. Das Praxisseminar macht richtig Spaß mit Friedbert und
Angelika, man lernt nette Leute kennen, bekommt alles spannend und humorvoll serviert
und durch das viele praktische Training bekommt man schnell Sicherheit und Lust auch
zuhause weiter zu machen. Ich habe vor allen Dingen gemerkt: Ups, so schwer ist es gar
nicht, wie ich gedacht hatte. Ich kann die Ausbildung jedem empfehlen, der mit Menschen
arbeiten will und schnell Resultate erzielen möchte. Auch für Menschen, die sich einfach
nur selbst weiter entwickeln wollen ist dies genau das richtige. Der einzige, der einen
daran hindern kann, diese Ausbildung auch für die eigene Weiterentwicklung
gewinnbringend zu nutzen, ist der innere Schweinehund, aber genau für diesen gibt es im
Lehrmaterial genug Bekämpfungsmittel. ;-) Also alles in allem für mich eine gelungene
runde Sache, die viel Spaß macht, interessant ist, einen auffordert an sich zu arbeiten und
in einem guten Preis-Leistungsverhältnis steht.
Anja Schwarplies
24217 Schönberg
04344/415062
a.schwarplies@kielnet.net www.seelenkind.de
Ausbildung zum Hypnose und Reinkarnations-Therapeut Das PreisLeistungsverhältnis ist unschlagbar, viel Arbeitsmaterial bekommt
man an die Hand. Es braucht schon einige Zeit bis es durchgearbeitet
ist und Eigenarbeit ist gefragt. Aber man hat jederzeit die Möglichkeit
Friedbert eine E-Mail zu schicken und Fragen zu stellen die auch
schnell beantwortet werden. Zum Seminar kann ich sagen…..wer
einmal da war kommt gerne immer wieder, einfach um dabei zu sein .
Es war eine super Stimmung alles gut erklärt und demonstriert. Ich bin im letzten Drittel
meiner Ausbildung zum Heilpraktiker und finde es super damit eine Methode an die Hand
bekommen zu haben wirklich ganzheitlich zu helfen . Wenn Du erlebst wie es ist wenn
Menschen sich von alten Mustern befreien und tief in sich heilen können ,möchtest du
nichts anderes mehr tun. Ich kann nur für mich sprechen, ich habe dort sehr viel gelernt
und verstanden es sind sooo viele „Groschen`“ gefallen und das beste an der ganzen
Sache ist … ES funktioniert wirklich.
Heike Trinks,Schmedehausenerstr.59, 48268 Greven
Tel.02571/5888952
Das Lehrmaterial ist überaus umfangreich und eine sehr hilfreiche
Grundlage für die Hypnosearbeit. Das Praxisseminar, das zudem
kostenlos vertieft werden kann, ermutigt zum Arbeiten mit dieser
Methode. Die Qualität der Ausbildung zeigt sich sehr bald, nachdem
man begonnen hat damit zu arbeiten. Das Preis-Leistungsverhältnis ist
mehr als hervorragend und die Kosten waren bei mir in zwei Monaten
zurückerarbeitet.(Nebenberuflich) Ich danke Herrn Becker für die

persönliche Betreuung auch nach dem Seminar und die Authentizität, die er in seinem
ganzen Wesen vermittelt.
Vielen Dank
Maria Magdalena Bölling
http://www.fastenfreude.de/
Hallo Friedbert, ich möchte auf diesem Wege noch einmal Danke
sagen. Als ich mich bei dir anmeldete war ich sehr skeptisch, weil dein
Angebot so günstig war. Ich habe mich schon sehr lange für Hypnose
interessiert und auch schon andere (wesentlich teurere) Seminare
besucht. Das Lernmaterial, welches ich mir schon im Vorfeld
downloaden durfte hat mich echt überzeugt. Alles wird bis ins Detail
erklärt und das auch für Laien, wie mich, sehr verständlich und
nachvollziehbar. Ich bereitete mich mit diesen Skripten auf das Praxisseminar vor. Auch
der E-Mail Kontakt vor und nach dem Seminar erweckten in mir den Eindruck in diesem
Seminar bestens aufgehoben und betreut zu sein, was sich dann während dem Seminar
auch als richtig herausstellte. Das Seminar war bestens vorbereitet und ließ auch durch
die vielen kleinen Details keine Wünsche offen. Für mich waren die vielen praktischen
Übungen sehr hilfreich, damit ich auch danach in der Lage war es gleich (und das tue ich
in meinem gesamten Umfeld) anzuwenden. Alles in allem war ich von dem Seminar sehr
begeistert und werde beim nächsten sicher wieder dabei sein.
Auf meiner HP www.dein–personal-coach.de könnt ihr euch gerne über meine Angebote
informieren. Viele Grüße und weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinen Seminaren.
Hans-Peter Wiegert aus Achern
Ich absolvierte die Hypnose und Regressions- Ausbildung Anfang Juni
2009 und das kostenlose Wiederholungsseminar im Juni 2010 in Isen bei
München. Meiner Erwartungshaltung war sehr hoch, hat mich doch im
Vorfeld bereits die Aufbereitung schriftlichen Lehrmodule sehr überzeugt.
Diese Erwartung wurde absolut erfüllt, genauer betrachtet sogar
übererfüllt, da die Grundlagen der Hypnose, Reinkarnation und
Regression sehr ausführlich und praxisnah vermittelt wurden. Darüber
hinaus wurden uns noch einige Techniken aus dem NLP näher gebracht.
Die dabei gewonnene Erkenntnis und Sicherheit war eine sehr gute Grundlage für meinen
beruflichen Alltag. Die Atmosphäre innerhalb der Gruppe war ausgezeichnet und die
Ausbildung dank vieler Demonstrationen und Übungen sehr lebendig.
Friedbert Becker ist ein hervorragender Trainer, den ich menschlich und fachlich sehr
kompetent erlebt habe. Das Preis-Leistungsverhältnis des Kurses war hervorragend. Dazu
kommt noch die sehr gute und kostenlose Nachbetreuung. Man fühlt sich in diesem
Netzwerk sehr gut aufgehoben. Die Ausbildung hat mir viele neue Erkenntnisse gegeben
und vor allen die Einführung in die „DK= Direkte Kommunikation mit dem Unbewussten“
hat meine weitere Arbeitsweise sehr geprägt. Vielen Dank auch an dieser Stelle noch mal
an Friedbert und seiner Partnerin Angelika für die angenehme und lehrreiche Zeit!
Reinhold Lang, Heilpraktiker (Psychotherapie)
Haidmühlweg 2a
92665 Altenstadt an der Waldnaab
Tel. 09602- 9445092
www.praxis.reinhold-lang.de

Nach eingehender Internetsuche habe ich die Homepage von Phoenix
gefunden und da diese Seiten einen sehr seriösen Eindruck hinterlassen
habe, habe ich mich nach kurzer Überlegung für das Fernstudium
entschlossen. Nach sehr kurzer Zeit habe ich die Zugangsdaten für den
Download der Unterlagen, CD's und DVD's erhalten. Das Herunterladen
hat sich als sehr einfach erwiesen und somit konnte ich bald mit dem
Fernstudium beginnen. Die einzelnen Kapitel in den Unterlagen sind
verständlich geschrieben und die Lehrschritte mit den Übungen gut
aufeinander abgestimmt. Die Audio-CD's und die Video-DVD's sind von
sehr guter Qualität und erleichtern zusätzlich das Verarbeiten des
gelernten Stoffes. Als großer Vorteil für mich hat sich erwiesen, dass ich
mir die CD's und DVD's immer wieder anhören bzw. ansehen kann. Die einzelnen Kapitel
enden immer mit einer kleinen "Hausaufgabe", die man per e-Mail an Herrn Friedbert
Becker senden kann und welche auch in absolut kurzer Zeit korrigiert und mit
Kommentaren versehen werden. Auch für Fragen steht Herr Becker jederzeit zur
Verfügung und ich finde diese Art der persönlichen Betreuung als sehr konstruktiv. Im
Laufe der einzelnen Kapitel habe ich bemerkt, welches umfassende Wissen Herr Becker
in Bereich der Hypnose aufweist. Aus diesem Grund hab ich mich immer - trotz
Fernstudium - sehr wohl gefühlt. Ich hab noch nicht alle Module durchgearbeitet, aber ich
bin überzeugt, dass die Restlichen genauso interessant und lehrreich sein werden, wie
die, die ich bereits kenne. Ich freue mich jedes mal auf den Beginn des neuen Kapitels.
Indem ich schon viele Seminare besucht habe und auch viele Bücher gekauft und gelesen
hab, kann ich mit gutem Gewissen behaupten, dass das Fernstudium dem Preis/
Leistungsverhältnis gerecht wird. Als besonders hilfreich haben sich die Übungen, die
"R's" , die Audio CD's, bzw. DVD's und natürlich auch die "Hausaufgaben" erwiesen. Mit
freundlichen Grüßen
Karin Schlager Roesengasse 3
A-5230 Mattighofen
Homepage: www.hypno-praxis.at
Hallo liebe Angelika, lieber Friedbert, nun ist es schon 2 Jahre her, da
ich euch das erste Mal begegnen durfte. Gerne gebe ich euch und
anderen mein Feedback zu der Ausbildung bei euch! Das sehr
umfangreiche Lehrmaterial in Form von 10 Modulen füllt bei mir einen
ganzen dicken Aktenordner. Einerseits bauen die Module aufeinander
auf, sind leicht verständlich und die Übungen gut umsetzbar. Die
Fragen am Ende eines jeden Moduls helfen, das Gelesene und
Gelernte auch für sich selber noch einmal zu überprüfen. Heute sind
mir die Unterlagen immer wieder als Nachschlagwerk wertvolle Hilfen,
wenn ich mal mit einem Fall nicht so recht voran komme. Mit vielen Übungen beim
Praxisseminar wird die Theorie umfassend umgesetzt. Es entsteht durch die herzliche und
offene Art von Friedbert und Angelika recht schnell so etwas wie eine große Familie. So
verliert man auch in einer größeren Gruppe die Scheu und kann in diesem geschützten
Raum effizient arbeiten. Eine Besonderheit beim Praxisseminar ist, dass immer auch "Alte
Hasen" dabei sind, die neben Friedbert und Angelika, den Neuen wertvolle Hilfestellung
leisten. Hier gibt es keine Fehler. Das Praxisseminar ist somit ein hervorragendes Übungsund Erfahrungsfeld! Die persönliche Betreuung durch Friedbert und Angelika beginnt mit
dem Zeitpunkt der Anmeldung zum Seminar und geht nach meiner Erfahrung auch über
den Zeitraum von einem Jahr hinaus, wenn nötig. Fragen werden immer zeitnah und
hilfreich beantwortet. Während des Seminars haben beide jederzeit ein offenes Ohr für
fachliche und private Fragen und Sorgen. Angelika hält auch Taschentücher und Aspirin
parat! Wenn bei der praktischen Arbeit oft auch die eigenen Blockaden angekratzt werden,

wird niemand damit alleine stehen gelassen. Der jeweilige Arbeitspartner, notfalls mit Hilfe
von Friedbert oder sogar der ganzen Gruppe,hilft dann bei der Lösung und
Harmonisierung. So können alle fit, gesund, glücklich und hochmotiviert wieder nach
Hause fahren. Es entstehen neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit,
Erfahrungsaustausch, Entwicklungschancen, beruflich wie auch privat. Nicht selten
entwickeln sich neue Freundschaften oder Beziehungen! Alles in allem ist die Ausbildung
bei Friedbert und Angelika fachlich kompetent und umfassend und wird durch die
regelmäßigen Newsletter und Aktualisierungen auf der Internetseite von Friedbert ständig
erweitert und wertvoll begleitet. Für mich persönlich war die bisherige Zeit seit Beginn
meiner Ausbildung auch ein ganz individueller Prozess der Selbstfindung. Das war sicher
nicht immer ein gemütlicher Waldspaziergang, hat aber wesentlich dazu beigetragen, dass
ich heute mehr den je weiß, was ich will und was ich kann. Ich arbeite in eigener Praxis mit
viel Freude darüber, andere Menschen in Ihrer Veränderungsarbeit begleiten zu können
und selber jeden Tag etwas Neues dazu lernen zu dürfen. Denn die Arbeit mit Menschen
ist immer interaktiv und berührt und bewegt den Berater ebenso wie den Klienten. Im
Vergleich zu anderen Ausbildungen im Bereich Hypnose und Rückführung, habe ich nichts
gefunden, was preiswerter ist. Für mich persönlich war und ist die Zeit so wertvoll, dass
ich nur sagen kann: Angelika, Friedbert, ihr seid unbezahlbar! DANKE! Zuhörpraxis
Osterberg
Svenja Osterberg, Im Winkel 8
D - 29352 Adelheidsdorf Tel: +49 (0) 5141 – 9804909 Fax: +49 (0) 5141 - 9804908
Mobil: +49 (0) 170 - 8049552
e: info@svenja-osterberg.de
www.svenja-osterberg.de
Lieber Friedbert, gerne möchte ich Euch kurz meine Eindrücke von
Eurer Ausbildung mitteilen. Zu aller erst möchte ich Euch sagen, dass
ich das Seminar im Mai in Bad Vilbel einfach nur super fand und ich mit
einem traurigen Herzen nach Hause fahren musste, da ich gerne noch
ein paar Tage länger dort geblieben wäre. Zu dem Lehrmaterial kann ich
nur sagen, dass ich für diesen unschlagbaren Preis nirgendwo soviel
Lehrmaterial bekommen habe. Vor allem haben mir die Videos sehr
geholfen, ein bestimmtes Feeling und Verständnis zu bekommen. Auch
wenn die Videos aus früheren Tagen stammen. lach. Ich fand sie super.
Und das gibt es, soweit ich weiß, bei keinem anderen Anbieter. Oder
man muss wiedermal in die Tasche greifen und Geld ausgeben. Das Praxisseminar war
sehr gut. Alle waren freundlich und gespannt was denn so passieren wird. Am schönsten
fand ich die ganz einfache und lässige Art von Friedbert mit dem Thema Hypnose
umzugehen. Mit einfachsten Schritten und viel Spaß wurde dem Teilnehmer beigebracht
wie er vorgehen soll. Anschließend wurde fleißig geübt. Zudem wurde dann noch neben
der Hypnose das DK-Verfahren präsentiert und geübt. Von diesem war ich mehr als
begeistert und zugleich sehr froh dieses gelernt zu haben. Zu Euch beiden, also Friedbert
und Angelika, kann ich nur sagen, dass sie/Ihr zwei liebevolle einfache lustige Menschen
sind die man eigentlich nur in sein Herz schließen kann. Ich möchte Euch nochmal recht
Herzlich danken und freue mich schon jetzt auf das nächste Seminar von Euch. Wenn
alles klappt, gibt es nächstes Jahr schon ein Seminar in Köln. Gerne dürft Ihr diesen
Erfahrungsbericht veröffentlichen.
Liebe Grüße Johnny Junck
http://hypnose-dueren.de/index.html

Der ganze Kurs hat mir insgesamt sehr geholfen und mich und meine
Arbeit in meiner Praxis sehr bereichert. Ich fand das Lehrmaterial sehr
gut und verständlich aufgearbeitet. Das Praxisseminar war wirklich
praxisorientiert, ohne unnötiges Brimbamborium, und es hat mir
selber sehr viel Sicherheit für die Umsetzung des Gelernten gegeben.
Des Weiteren war und ist die persönliche Betreuung wirklich
persönlich und Friedbert und Angelika sind immer sehr hilfsbereit, was
mir auch die Sicherheit und das Vertrauen gegeben hat die
Ausbildung zu machen und Rückführungen mit in meine Praxisarbeit
zu integrieren. Außerdem ist das Preis/Leistungsverhältnis überdurchschnittlich positiv.
Der Kurs ist einfach nur zu empfehlen.
Agnes Marr
Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Diplom-Germanistin
Hornthalstr. 31/I
96047 Bamberg
0951 9938080
info@sonnenstern.eu
www.sonnenstern.eu

Das Lernmaterial ist sehr umfangreich, sehr gut und leicht verständlich.
Es beinhaltet viele Übungen und erklärt die zahlreichen Themen
ausführlich. Im Praxisseminar wird man durch gute Anleitung sehr
gefordert und gefördert. Es ist ausreichend Zeit, sodass jeder eine
Behandlung vornimmt und auch selber behandelt wird. Die
Begeisterung über das Seminar ist immer sehr groß, "da doch der eine
oder andere schon diverse Seminare besucht hat," so wie ich. Und
feststellt, dass unter Anleitung von Friedbert und Angelika, jeder schnell
den Zugang findet und sein persönliches "AHA" Erlebnis über die
Einfachheit und große Wirkung der Behandlung hat.
Man ist und fühlt sich sehr gut betreut in dem Kurs, da immer genug Zeit ist für persönliche
Gespräche oder Fragen. Meist sitzen dann noch alle beim Mittagessen oder Abends
zusammen um sich auszutauschen.
Das Preis/ Leistungsverhältnis ist unschlagbar. Alleine schon das Lernmaterial, das sehr
umfangreich ist und dann noch die Betreuung, die weit über das normale Maß hinaus
geht. Fragen werden immer sofort beantwortet. Neuerungen, wie zusätzliche Unterlagen
oder informative Foren werden immer wieder an die Kursteilnehmer verschickt, auch wenn
der Kurs schon länger zurück liegt.
Diesen Kurs kann ich sehr empfehlen, für mich war er eine Bereicherung nicht nur für
meine Praxis, sondern auch für mein Leben, da er mir aufzeigte wie wichtig und machtvoll
Worte sind und wie sie auch richtig eingesetzt werden können.
Monika Nedler
Dorfstr. 19
83329 Waging/Nirnharting
mnedler@t-online.de

Hallo Herr Becker, Ich möchte Ihnen hiermit einmal Danke sagen. Ihre
Zusammenstellung des Lernmaterials ist einfach nur fantastisch. Es
wird einfach und gut verständlich erklärt, womit es auch jedem, der
sich mit dieser Materie noch nicht beschäftigt hat gelingt alles
umzusetzen. Auch danke ich für diese super tolle Betreuung, da Sie
jeder Zeit während und auch nach der Ausbildung mit Rat und Tat
einem zur Seite stehen. Was einfach weit mehr ist als das, was einem
sonst so angeboten wird. Es ist mehr eine Gemeinschaft als eine
Ausbildung. Ich möchte auch den im Vergleich sehr niedrigen
Ausbildungspreis hervorheben. Dieses zeigt schon, dass es Ihnen um
etwas anderes geht, als nur Geld zu verdienen. Die vielen Tipps, die Sie kostenlos zur
Verfügung stellen, welche sehr interessant und hilfreich sind, bestätigen dies. Also einen
großen Dank an Sie. Ich werde Sie jederzeit weiter empfehlen. Lieben Gruß
Petra Jasberg
ein.lichtblick@hotmail.de
46045 Oberhausen
Grevenstr. 35 A
Hallo Friedbert, in meiner Heilpraktikerausbildung hat mich die
Hypnose fasziniert und seit dem nicht wieder losgelassen. Ich
habe viele Möglichkeiten genutzt um gutes strukturiertes und
fundiertes Lehrmaterial mir zu besorgen. Bei dieser Suche stieß
ich im Internet auf das Phönix-Institut. Ich war schon begeistert
von der Internetpräsentation und wusste sofort, das ist das
Richtige für mich. Es war auch durch den angebotenen
kostenlosen Hypnosekurs ein sofortiger Einstieg möglich. Ich habe
viel, nein sehr viel dazugelernt und mein Therapieangebot erweitern können. Das
bereitgestellte Lehrmaterial ist übersichtlich und auch ohne medizinische Vorkenntnis
verständlich. Besonders wertvoll ist, dass man sofort das Gelernte umsetzen kann. Aber
auch die umgehenden Antworten auf Fragen zum Lehrstoff, bzw. auch direkte Fragen zur
Anwendung sind sehr hilfreich. Es ist auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass der Ausbilder
zu jeder Zeit - auch nach erfolgreichem Abschluss – mit seinem fundierten Fachwissen
und der jahrelangen Erfahrung weiterhin begleitet. Da der Mensch keine Maschine ist und
auch nicht in ein Klischee von Normen und Verfügungen passt, ergeben sich bei jedem
Klienten neue Herausforderungen, welche manchmal ohne die perfekte persönlich
Betreuung , hilfreich Unterstützung durch den Ausbilder nur schwer zu bewältigen wären.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich ganz persönlich bei Euch, Friedbert und
Angelika zu bedanken, dass Ihr mit Eurer Erfahrungen und Eurem Wissen so erfolgreich
jedem Interessierten die Möglichkeit bietet sich mit einer angenehmen Lehrstrategie neu
zu orientieren. Eure liebenswerte Art gibt jedem das Gefühl, in einer großen Familie
integriert zu sein. „Allein ist es schwer, gemeinsam, mit verständnisvollen, hilfreichen
Partnern kann man alles erreichen“. Ich freue mich schon auf das nächste Praxisseminar
und bin sicher, das dies für alle Beteiligten wieder ein großer Erfolg wird. Natürlich hat
alles seinen Preis aber dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist Super und auch für kleinere
Geldbeutel erschwinglich zumal viele eine Neuorientierung ansteuern. Macht weiter so, Ihr
werdet viele mit Eurem Lehrmaterial und Seminaren zum Erfolg führen.
Marion Heuschkel, Hypnose & Regression
Am Flürchen 13
56290 Lieg
Tel. 026729129007
cb-natur@online.de

Hiermit möchte ich eine Danksagung an Euch und Phönix Institut
aussprechen: mein tiefer Dank gilt Euch beiden für die letzten Monate
der intensiven Betreuung während meiner Ausbildung bei Phönix und
dem Seminar zum Hypnose- und Regressions-Coach (Therapeut). Vor
dem Start der Online-Ausbildung bei Phönix hatte ich mich ausgiebig
umgesehen, um den für mich passenden Anbieter zu finden. Hier
müsste ich mich zwischen einen Classroom-Training und der OnlineAusbildung und einer entsprechenden Preisspanne und auch Zeitdauer
entscheiden. Nachdem ich ohnehin schon alles recherchiert hatte und
ich vorab von Euch die kostenlosen Unterlagen bekam, war mir mein
Medium schnell klar. Die Dateien zum Lesen, Hören und sehen (Print,
MP3 und DVD) sind so sachlich und auf den Punkt erklärt, dass ich sie heute noch nach
der Ausbildung zum Nachschauen benutze. Die Bearbeitung der Module mit allen
Übungen, die ich an mir selbst ausprobieren sollte, war sehr gut in meinen Alltag
einzubauen und mit der flexiblen Zeiteinteilung ideal zu bewältigen. Der einzige Termin,
den ich hier vor Augen hatte, war das Seminar-Wochenende. Selbst offene Fragen waren
per Mail oder Internet-Chat jederzeit zu Stellen und wurden ausgiebig erörtert. Dank der
Unterstützung durch Euch, Familie und Freunden starte ich jetzt in einen neuen und
spannenden Lebensabschnitt, auf den ich mich sehr freue. Der Spruch von Hippokrates
„Die wirksamste Medizin ist die natürliche Kraft, die im Inneren eines jeden von uns liegt“;
gefällt mir besonders gut und spiegelt meine eigene Einstellung wieder. Ich danke Euch für
die tolle Unterstützung, auch Monate nach Beendigung meiner Ausbildung und freue mich
sehr auf ein Wiedersehen. An dieser Stelle lade ich euch gerne auf eine Tour auf
www.hypnoma.de ein.
Viele liebe Grüße
Afschin
Als Entspannungskursleiterin habe ich bereits mein Feld erweitert
indem ich eine Grundbausteinausbildung-Hypnose bei einem
anderen Institut gemacht habe. Lange Zeit überlegte ich hin und her
wie ich mich nun mittels Hypnose weiter entwickle. Mein Bauchgefühl
neigte die ganze Zeit zum Phoenix-Institut, doch ich wusste zunächst
nicht ob ein Fernlehrgang das Richtige für mich sei. Nach langen hin
und her überlegen, entschied ich mich dann doch für diese
Vollausbildung mit Fernlehrgang. Herr Becker geht schnell und
kompetent auf Fragen ein, und auch wenn es nicht jeweiligen Thema
passt; Da wird bei anderen Instituten schnell abgeblockt, um die
Leute zu binden zum nächsten teuren Kurs zu kommen! Ich habe es
selbst erfahren! Der Fernlehrgang ist sehr interessant und komplex und gut
strukturiert.Vielfältige Hypnoseexperimente zum Ausprobieren, Mentaltraining und Ziele
erreichen ist ein gutes Lehrprogramm welches NLP Techniken beinhaltet und zum
Coaching für sich selbst bestens geeignet ist, Rückfürhungen und vieles mehr. Der
Fernlehrgang umfasst auch Videos zum Anschauen. Dieser Lehrgang ist nicht nur
informativ sondern anschaulich hat man das Gefühl LIVE dabei zu sein.Das fesselt so und
alles zusammen ist für mich so faszinierend, das ich selbst Zeit und Raum vergesse und
wie in Trance manchmal stundenlang lerne.
Das Preis / Leistungsverhältnis ist angemessen und im Vergleich zu den Bausteinsystem
sogar sehr günstig. Was jemand hier lernt übertrifft bereits in der ersten Lektion ein
Grundkurs! Ich kann dieses nur jedem nahe legen! Ich freue mich besonders über das 3

tägige Praxisseminar!
Stephanie Lemke;
Entspannungskursleiterin;
Hypnose Coach
www.Kinderbetreuung-Lemke.de

In einem Sonder-Neuroletter von Felix Beilharz www.neuroprogrammer.de vom 1. März 2010 bin ich auf die Studie von
Friedbert Becker über die Wirksamkeit von Silent Subliminals
aufmerksam gemacht worden. Da ich mich selbst schon seit
Oktober 2009 mit diesem Thema befasst hatte, habe ich
mich anschließend auf der Homepage von Herrn Becker
umgesehen und war sofort von seinem Gedankengut
beeindruckt, insbesondere zu den Themen Hypnose und
Mentaltraining. Nachdem ich schon früher mit dem Gedanken gespielt hatte,
eine Hypnoseausbildung zu machen, habe ich mich zunächst bei Herrn
Becker für den kostenlosen Hypnose-Kurs angemeldet, der 10 einführende email Lektionen zum Thema "Hypnose, Regression und Mentaltraining"
umfasst, und habe gleichzeitig den ebenfalls kostenlosen Onlinekurs
"Gestaltung der persönlichen Realität" belegt. Durch diese Kurse bin ich nicht
nur mit Herrn Beckers Theorien und seinem immensen Wissen konfrontiert
worden, sondern auch in meiner Überzeugung bestärkt worden, dass ich
meinen idealen Hypnoselehrer gefunden hatte. Auf der Grundlage dieser
Erfahrungen habe ich mich dann zu dem Fernkurs "Hypnose, Reinkarnation,
Regression" angemeldet und bin gleichzeitig Mitglied bei der IGFH
(Internationale Gesellschaft zur Förderung der Hypnose) geworden.
Die Teilnehmer des Fernkurses erhalten 10 Lernmodule, die insgesamt ca.
400 Seiten Theorie umfassen, verschiedene DVDs zur Demonstration von
Hypnose- und Rückführungstechniken, sowie mehrere CDs mit
Audiomaterialien zu den Kursinhalten. Der Lernerfolg wird nach jedem Modul
durch die Beantwortung eines Fragebogens nachgewiesen, der zur Korrektur
an Herrn Becker geschickt wird. Integraler Bestandteil der Vollausbildung ist
ein 3-tägiges Praxisseminar, das in verschiedenen Städten Deutschlands
absolviert werden kann und das man einmal kostenlos wiederholen kann. Der
Erfolg der gesamten Ausbildung wird dann durch ein Zertifikat bestätigt.
Als ich diese Ausbildung gebucht habe, war für mich die Person und das
fachliche Ansehen des Lehrers sehr wichtig, aber auch die Tatsache, dass ich
mir die üblichen Kosten für auswärtige Seminarbesuche sparen und zu
Hause lernen konnte. Die theoretischen Module des Kurses sind klar
aufgebaut und sehr verständlich geschrieben und die zur Verfügung
gestellten DVDs und CDs haben sich als äußerst hilfreich erwiesen. Von
besonderem Nutzen sind für mich die CDs, weil ich persönlich auch die
Möglichkeit habe, den darauf enthaltenen Lernstoff mit geeigneten
Gehirnwellen zum leichteren Lernen und Memorieren zu unterlegen.

Zusätzlich zur Qualität der Lehrmaterialien hat mich auch die Tatsache
beeindruckt, dass es Herrn Becker vorzüglich gelingt, die Kursteilnehmer
während der ganzen Ausbildung über e-mail, Telefon, icq oder Skype
persönliche Betreuung zukommen zu lassen. Besonders nützlich empfinde
ich auch den sogenannten "Gründungsplaner", den Herr Becker als 11.
Modul gratis zur Verfügung stellt. Dabei handelt es sich um einen Report für
eine erfolgreiche Existenzgründung.
Das Praxis-Seminar in der Nähe von München, bei dem auch Frau Angelika
Ebersbach und Herr Herbert Schiffmann www.hypnose-mentaltrainingmuenchen.de dabei waren, habe ich als große Bereicherung empfunden. Die
intensive Übungsarbeit in Zweiergruppen war äußerst effektiv und wir waren
alle von der ruhigen, bescheidenen und professionellen Art begeistert, mit der
uns Herr Becker über drei Tage hinweg bei der praktischen Arbeit angeleitet
hat und uns gleichzeitig Einblick in sein umfassendes Wissen auf den
Gebieten der Hypnose, Regression, Reinkarnation, des Mentaltrainings und
der Direkten Kommunikation mit dem Unbewussten (DK-Verfahren) gewährt
hat.
Ich kann die Hypnose-Ausbildung bei Friedbert Becker wärmstens und
uneingeschränkt weiterempfehlen.
Teodora Ungureanu
Hallo Friedbert,
für das Praxis-Seminar in Bad Vilbel möchte ich Euch noch einmal ganz
herzlich danken. Dank Eurem großzügigen Angebot, den Kurs kostenlos
wiederholen zu können, habe ich auch beim zweiten mal noch einiges
Neues mitnehmen können.
Eure souveräne und ruhige Art das Erlernte in die Praxis umzusetzen
gefällt mir sehr und hat es mir leicht gemacht, meine ersten Erfolge
damit zu verbuchen. Das, was wir in dem wirklich umfangreichen
Lehrmaterial an Theorie gelernt haben, konnten wir im Praxis-Seminar
sofort und ohne Schwierigkeit umsetzen. Am Ende des Seminars hatte ich genügend
"üben" können, um das Erlernte anschließend sicher in die die Tat umsetzen zu können.
Das von Dir entwickelte DK-Verfahren, dass Du uns auf dem Seminar vermittelt hast, gibt
mir in meiner Praxis die Möglichkeit ohne zeitaufwendige Einleitung gleich in die
Regression einzusteigen. Dadurch kann ich mir mehr Zeit für das eigentliche Thema
nehmen, was einem besseren Ergebnis zugute kommt. Ich bin begeistert, dass eine so
einfach zu handhabende Methode so sicher funktioniert.
Besonders möchte ich den günstigen Preis des gesamten Seminars hervorheben, wenn
man bedenkt, welche Gegenleistung wir dafür bekommen haben.
Ganz herzlich bedanke ich mich bei Angelika und Dir für die stets kompetente, persönliche
Betreuung, die es mir leicht gemacht hat, alles sinnvoll umzusetzen.
Mein Eindruck von dem Seminar hat mich derart überzeugt, dass ich schon tüchtig für
Euch Werbung gemacht habe.
Das war mit Sicherheit nicht das letzte mal, dass wir uns bei einem Eurer Seminare
gesehen haben.
Nochmals danke, und ganz liebe Grüße,

Ullrich Schäfer
Praxis "Seele & Körper"
Zum Rasenberg 8
35619 Braunfels
Tel. 06473 - 79 93 93
www.SeeleundKoerper.de
www.Hypnose-Hessen.de
Rezension über das Phoenix-Institut
Ich habe als blutiger Anfänger in Sachen Hypnose und Rückführung,
jedoch mit einer großen Portion an Interesse und Wissensdurst nach einer
Möglichkeit gesucht, mich in diesen Dingen ausbilden zu lassen.
Daher hatte ich im Internet verschiedene Seiten durchstöbert und bin an
der Seite http://www.hypnose-institut-phoenix.de/ hängen geblieben. Da
wurde unter anderem zu günstigen Konditionen eine Ausbildung zum
Hypnose- und Regressionscoach- bzw. Therapeut angeboten.
Ich habe dann auch gleich den angebotenen kostenlosen Kurs angefordert
und war so überzeugt davon, dass ich im Anschluss daran das komplette FernlehrgangMaterial bei diesem Institut bestellt habe. Dieses Material habe ich auch prompt per E-Mail
zum downloaden erhalten. Der Download und die Freischaltung der passwortgeschützten
Lernmodule funktionierte einwandfrei. Ich machte mir die Mühe alles auszudrucken und in
einen Ordner abzulegen, so dass ich jederzeit Zugriff darauf habe.
Das Lehrmaterial ist von Anfang an sehr verständlich geschrieben und in mehrere Module
nach Themen gegliedert.
Auch die Gliederung innerhalb der Module ist sehr gut gelungen mit verschiedenen
farblichen Darstellungen der wichtigen Passagen und Aussagen, so dass man immer
wieder schnell die entsprechenden Kernaussagen findet.
Am Ende eines jeden Moduls befindet sich ein Prüfungsblatt mit vielen Fragen. Ich
persönlich muss gestehen, dass ich noch keine einzige Prüfungsaufgabe zurückgesandt
habe. Ich finde, das Lehrmaterial ist mir sehr nützlich und hilfreich auch wenn ich von den
Bewertungen der Prüfungsaufgaben keinen Gebrauch mache. Vielleicht werde ich in den
Wintermonaten, wenn ich etwas mehr Zeit habe, diese Prüfungsaufgaben dann
einsenden. Dann wird sich auch zeigen, ob die persönliche Betreuung auch nach längerer
Zeit noch gut funktioniert, woran ich aber keine Zweifel habe.
Abgesehen von einigen orthographischen und grammatikalischen Fehlern ist das
Lehrmaterial alles in allem sehr gut konzipiert und leicht verständlich.
Vom Praxisseminar in Bad Vilbel war ich restlos begeistert. Was einem da in relativ kurzer
Zeit alles gezeigt und demonstriert wird, kann in keinem noch so guten Fernlehrgang
vermittelt werden. Praxis ist eben Praxis und durch keine Theorie zu ersetzen, obwohl
auch immer wieder etwas Theorie vermittelt wurde, da ja auch Seminarteilnehmer
anwesend waren, die sich (noch) nicht mit den Lernmodulen befasst hatten.
Friedbert Becker, der Seminarleiter, hat in seinem Praxisseminar, das man übrigens
kostenlos wiederholen kann, alle relevanten Themen zu Hypnose, Rückführung und
anderen Methoden der Kommunikation mit dem Unbewussten zum Teil kurz, zum Teil
ausführlicher, aber immer prägnant angesprochen, so dass man am Ende des Seminars
auf jeden Fall der Überzeugung ist: das kann ich nun auch, mir wurde in der Tat sehr viel
vermittelt!
Friedbert Becker und seine Partnerin Angelika Ebersbach waren für alle Fragen seitens
der Teilnehmer sehr offen und sind immer ausführlich darauf eingegangen obwohl sie sehr
darauf bedacht waren, den kompletten Stoff auch durchzuarbeiten.
Es entstand von Beginn an eine angenehme Atmosphäre und man hatte nie den Eindruck
nur am Rande zu stehen. In den praktischen Übungen konnten die Teilnehmer

untereinander das Gehörte und Gezeigte selbst ausprobieren und in der Gruppe dann
darüber sprechen.
Nach dem Seminar bekamen die Teilnehmer ein Zertifikat, das ihnen bescheinigt, dass sie
an der Ausbildung erfolgreich teilgenommen haben.
Alles in allem sind sowohl Fernlehrgang wie auch Praxisseminar optimal geeignet, sich in
Sachen Hypnose und Rückführung aus- bzw. weiterbilden zu lassen und Fähigkeiten zu
erlernen um sich selbst und anderen Menschen in vielen Sorgen, Ängsten, Konflikten und
ähnlichen Problemen wirksam helfen zu können!
Zudem ist das, was man durch das Phoenix-Institut vermittelt bekommt im Vergleich zu
anderen Instituten oder Hypnoseschulen recht preiswert.
Der Leiter des Instituts, Friedbert Becker, ist auf jeden Fall sehr kompetent und erfolgreich.
Auch seine Bücher, von denen ich einige gelesen habe, sind hoch interessant!
Ich bekomme von ihm auch heute noch E-Mails mit interessanten, zum Teil kostenlosen
Angeboten, die dazu geeignet sind, das Erlernte noch mehr zu vertiefen.
Somit kann ich das Hypnose Institut Phoenix nur weiter empfehlen. Von mir bekommt es
die Note "sehr gut"!
Norbert Weber
Holzmaarstr. 13
54558 Gillenfeld
E-mail: nobiweb@t-online.de
Tel.: 0151 54856283
Homepage: www.norbert-weber-lebensberatung.de
Die Seminarunterlagen sind sehr umfangreich. So habe ich es noch in
keinem anderen Seminar erlebt. Sehr gut verständlich und
ausgesprochen lehrreich und informativ. Sie sind so geschrieben dass es
einen fesselt und man hat das Gefühl dass man nicht aufhören kann zu
lernen.
Das Praktiumseminar war hervorragend. Man arbeitet die ganze Zeit. Es
wird alles ausführlich besprochen und auf alle Fragen eingegangen.
Friedbert und Angelika sind immer für Fragen offen. Alles was
besprochen wird wird auch sofort umgesetzt. Von Anfang an ist man sehr
gut betreut bei Friedbert. Auch wenn das Seminar schon lange zu Ende
ist. Friedbert hat immer ein offenes Ohr und beantwortet die Fragen per Mail innerhalb
kurzer Zeit. Er gibt einem auch immer lehrreiche Tipps die man sehr gut umsetzen kann.
Ich schätze Friedbert Becker sehr und bin dankbar ihn kennen gelernt zu haben. Ich hoffe
wir bleiben noch sehr lange Freunde. Ich kann das Seminar mit reinem Gewissen
empfehlen.
info@black-lady-showhypnose.de
info@hypnose-und-entspannung.de
Tel: 0151 23316294
Die Unterlagen sind sehr ausführlich und gut verständlich. Das Seminar
findet in einer sehr angenehmen und lockeren Atmosphäre statt. Man
bekommt fast spielerisch sehr viel Wissen an die Hand, und es wird immer
und immer wieder geübt. Ich war selbst erstaunt, was ich dann so alles
geschafft habe. So ganz "nebenbei" war ich noch ein "Opfer", bei dem eine
Hypnose gezeigt wurde, und siehe da: das ganze hatte für mich noch einen
echten praktischen Nutzen (meine Phobie vor Treppen und Brücken und
allem, durch das man durchsehen konnte, war innerhalb von 15 Minuten

weg, ich konnte direkt danach ausprobieren, dass es gewirkt hat, und das tut es bis heute
noch). Wenn man eine Frage hat, kann man diese jederzeit stellen und bekommt sehr
schnell und sehr kompetent eine Antwort. Immer wieder bekommt man gute Tipps, vieles
wird humorvoll weitergeleitet oder mitgeteilt, man hat immer das Gefühl, dass sich
eigentlich alles nur um einen selbst dreht, man fühlt sich ernst und wichtig genommen,
keine Frage ist zu viel, kein Problem zu klein, als dass es nicht angesprochen und
beantwortet wird. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist wirklich sehr gut.
Besonders toll finde ich, dass man in der kurzen Zeit von drei Tagen eigentlich alles an die
Hand bekommt, damit man sofort loslegen kann. Man muss keine Folgetermine buchen
oder Unmengen von Material lesen. Alles ist kompakt, ausführlich, übersichtlich.
Besonders hilfreich ist vor allem die wirklich gute persönliche Betreuung. Man hat immer
das Gefühl, dass Friedbert auf keine einzige Frage ein Antwort schuldig bleibt. Aus dem
reichen Erfahrungsschatz, den er gerne humorvoll weitergibt, kann man vieles
herausziehen, es bleiben einem so auch manche unangenehmen Dinge erspart, einfach
weil man manche Dinge gar nicht erst ausprobieren muss, sondern aus Fehlern von
anderen lernen kann. Auch Angelika mit ihrer ausgesprochen netten und herzlichen Art
hilft mit Rat und Tat weiter, beruhigt wenn man aufgeregt ist, hat Tipps auf Lager und
immer den Überblick. Ich würde es immer wieder machen, und mache das auch bestimmt,
denn man ist auch als "Wiederholer" sehr gerne gesehen. Auch die Informationen, die
man später noch per E-Mail bekommt, sind toll.
Barbara Nöthen
barbara-noethen@web.de

Obwohl ich schon mehrere Jahre eine Vielzahl von Hypnosen durchgeführt
habe und das auch von den regionalen Medien (Presse, Rundfunk,
Fernsehen) entsprechend gewürdigt wurde, habe ich mich vor etwa zwei
Jahren entschlossen mir Material von Herrn Becker zusenden zu lassen.
Ich erhoffte mir damit eine Erweiterung meiner Kenntnisse und vor allem
wollte ich mal Hypnose aus einer anderen Sicht, als der, die ich bisher
kannte, betrachten. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht.
Obwohl naturgemäß für mich nur wenig Neues vorhanden war, fand ich die
Herangehensweise in den schriftlichen Materialien, als auch bei den Video -DVDs recht
interessant. Das schriftliche Material ist übersichtlich, gut gegliedert und optisch
ansprechend aufbereitet. Auch methodisch ist das gesamte Material gut gelungen. Ich
persönlich fand den Abschnitt zur Regression und Reinkarnation am interessantesten.
Das Preis/Leistungsverhältnis ist aus meiner Sicht recht ausgewogen. Was mir besonders
gefällt ist, dass ich auch weiterhin durch E-Mails ständig auf dem laufenden gehalten
werde, Anregungen und Hinweise bekomme und damit der Kontakt weiterhin besteht.
Eine Sache wünschte ich mir verändert. Und zwar wäre es schön, wenn die Bildqualität
der Video-DVDs etwas besser wäre und vielleicht könnten auch noch ein paar ergänzende
Kommentare eingefügt werden.
Insgesamt kann ich das Phoenix Fernstudium, sowohl für Anfänger als auch für
Fortgeschrittene weiter empfehlen.
Max Ständer
Hypnosezentrum Eisenhüttenstadt

max_staender@freenet.de

Ich beschäftige mich mit Spirituellen Themen, deshalb bin ich auch auf dieses Seminar
gekommen. Und ich fand es ist gut, dass ich über Hyponose etwas erfahren und gelernt
habe.
Das Lehrmaterial habe ich vorher schon alles gelesen, es war hilfreich für die Hyponose
Kenntnisse. Das Seminar hat die praktisches Hyponosetechnik weiter vertieft, der Preis ist
angemessen und der Seminar Ort liegt in einer ruhigen schönen Lage.
Vor allem ist es eine „Übungssache“, obwohl eigene Sensitivität und Verständnis über
unserem Leben/Umgebung/Botschaft sind auch wichtig.
Danke an Herrn Becker, sein Verständnis und sein Engagement.
Elaine Pfluegl
Das Lehrmaterial ist verständlich und super aufgebaut. Es macht Spaß damit zu arbeiten
und vor allem bleibt viel hängen. Es ist super gut umzusetzen. Bei dem Praxisseminar war
ich mehr als begeistert und habe es auch anderen weiterempfohlen. Der Erfolg hat mich
sehr überrascht. Friedbert ist jederzeit erreichbar und Fragen werden prompt und
verständlich beantwortet. Ja , ich persönlich kann Friedbert mit allem was er tut, einem
beibringt wärmstens und voller Überzeugung weiterempfehlen. Kurz, knapp, verständlich
auf den Kern gebracht ohne das ganze Tamtam. Preis/Leistungsverhältnis ist unschlagbar,
so dass ich schon im vergangenen Jahr ein etwas schlechtes Gewissen hatte als ich
kostenfrei an einem weiteren Praxisseminar teilnehmen konnte um mein Praxiswissen zu
vervollständigen. Am hilf reichsten waren und sind für mich in jedem Fall die
Praxisseminare aber auch die ständigen schriftlichen Updates per E-Mail. Danke Dir,
lieber Friedbert für alles und alles was da noch kommen wird.
Liebe Grüße
Britta Schüler-Voss
britta_schueler@web.de
Ich habe bei Herrn Friedbert Becker die Ausbildung als Hypnose- und Regressionscoach
absolviert. Zuerst hatte ich die Befürchtung, dass der Aufbau des Seminars auf
Therapeuten und Ärzte zugeschnitten ist, das heißt, Fremdwörter, hochtrabende
Formulierungen des Lehrmaterials etc. Das Gegenteil war der Fall. Das Lehrmaterial ist
auch für Laien verständlich, an Fallbeispielen sehr gut erklärt, sodass das Prinzip
verstanden werden kann. Bei Zweifelsfällen und Anfragen bekam ich innerhalb kürzester
Zeit kompetente Antworten. Auch bei Schwierigkeiten meinerseits mit dem Download
bekam ich sofort Hilfe. Das Praxisseminar in Petterweil hat meine Erwartungen
übertroffen. Durch die vielen praktischen Übungen konnte das theoretische Wissen
umgesetzt werden und ich habe bei dem Seminar keinen Teilnehmer getroffen, der
irgendetwas bemängelt hatte. Ganz im Gegenteil. Alle freuten sich schon auf das nächste
Praxisseminar und wenn es für mich zeitlich möglich ist, werde ich auch das nächste
Seminar gerne besuchen. Ich kann eine Ausbildung bei Herrn Becker mit reinem
Gewissen wärmstens empfehlen und hoffe, dass er noch lange weitermacht.
Liebe Grüße
Elfi Kraus
elfiformentera@web.de
Ich bin 54 Jahre alt und Heilpraktiker (http://hpwolf.com). Zur Zeit mache ich bei gleich 2
renommierten Hypnose-Gesellschaften in Süddeutschland eine Grundausbildung.
Herrn Friedbert Becker habe ich anlässlich eines Wochenend-Kurses in Bayern kennen
gelernt. Demgemäß kann ich nur begrenzt urteilen – mich hat diese Veranstaltung aber
sehr angesprochen.

Misstrauisch war/bin ich, weil grundsätzlich durch das Umgehen des bewussten Willens
einer Person Schaden angerichtet werden kann, weil der Kurs sich an Laien richtet, weil
ein "Diplom" nach 3 Tagen eigentlich nur eine Teilnahmebescheinigung ist, weil der (sehr
lebhafte) Internet-Auftritt nicht immer objektiv ist usw.
Teilgenommen habe ich dann doch gerade wegen dieses Internet-Auftrittes. Die GratisLektionen hatten mich angesprochen. Neben dem guten Eindruck von Herrn Becker
persönlich ist letztendlich die Qualität des Materials, das mir dann als Kursteilnehmer zur
Verfügung stand, Hauptgrund für diese meine Empfehlung.
Nach dem Kurs freue ich mich v.a. darüber, es unter Tränen und großen Ängsten geschafft
zu haben, mich und meine Denk- und Handlungsweise grundlegend in Frage gestellt zu
haben. Dies ist für mich als Behandler wichtiger als das Erlernen von Techniken bzw.
Anhäufen von Wissen. Immer noch kann ich nicht erklären, was ein Rapport ist, aber er ist
schneller da.
Die Unkonventionalität, die ich als charakteristischen Zug in Arbeit und Person von Herrn
Becker gefunden habe, bedeutet meiner Meinung nach nur, dass er einen eigenen Weg
sucht und z.T. gefunden hat. Ich habe davon profitiert.
Ulrich Wolf
Aufbereitung des Lehrmaterials: Das Lehrmaterial ist sehr anschaulich, verständlich,
wirklich lehrreich und außerordentlich umfassend.
Praxisseminar: Das von mir besuchte Praxisseminar war sehr gut vorbereitet,
umfangreich gestaltet und bezog sich in allen Punkten auf das schriftliche Lehrmaterial,
das jedem Seminarteilnehmer bereits vor Beginn des Seminars zur Verfügung gestellt
wurde. Hierdurch war es möglich, sich bereits in die Materie einzulesen, um dann das
theoretische Wissen durch praktische Übungen zu vertiefen und zu festigen. Im
Praxisseminar wurde auf einzelne Punkte aus dem Lehrmaterial genau eingegangen.
Missverständnisse und Vorurteile wurden aus dem Weg geräumt, so dass jeder
Teilnehmer nach dem Besuch des Seminars auch in der Lage war, das Erlernte in der
Praxis zu nutzen und mit entsprechender Sicherheit umzusetzen.
Persönliche Betreuung: Allen Seminarteilnehmern wurde bereits vor Beginn des
Seminars das sehr umfangreiche Lehrmaterial zur Verfügung gestellt. Die sich hier
ergebenen Fragen konnten dann im Seminar erörtert und geklärt werden. Insgesamt
wurde mir sehr viel Sicherheit im Umgang mit der Hypnosearbeit am Klienten vermittelt.
Auch nach Beendigung des Seminars haben alle Teilnehmer die Möglichkeit Fragen zu
stellen und erhalten auch weiteres Informationsmaterial in Form von Buch- und
Linkvorschlägen. So hat jeder Seminarteilnehmer auch nach Beendigung des Seminars
die Mögichkeit der Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Hypnose. Das
Preis-/Leistungsverhältnis: Gute und hilfreiche Weiterbildungen durch geschulte Lehrer
gibt es nicht kostenlos. Wer dieses Seminar ernst nimmt, Ratschläge und Informationssowie Lehrmaterial nutzt hat die Kosten für dieses Seminar sehr schnell wieder verdient,
so dass das Preis-/Leistungsverhältnis als sehr gut bewertet werden kann.
Hilfreich: Da das Lehrmaterial bereits vor Seminarbeginn zur Verfügung gestellt wurde,
konnte im Seminar auf lange Erklärungen verzichtet werden, jeder wusste bereits worum
es geht, und was gemeint ist. Es wurden Möglichkeiten der Unterbringung vorgeschlagen.
Alle Seminarteilnehmer haben die Möglichkeit miteinander in Verbindung zu bleiben, und
so auch nach dem Seminar Erfahrungen auszutauschen, dies wird in diesem Fall über
Facebook und Skype praktiziert.
Das Praxisseminar ist derart umfassend, dass dieser Kurs auch von Fortgeschritten noch
besucht wird, wodurch Einsteiger von den Erfahrungen der Fortgeschrittenen profitieren.
Ralf-Rüdiger Isensee,
Physio- und Manualtherapeut und Osteopath

www.isensee-gbr.de

Hallo Herr Becker,
an dieser Stelle möchte ich meine Meinung und mein großes Lob über das HypnoseInstitut Phoenix mitteilen. Ich bin, wie man nachlesen kann, einfach nur begeistert und
voller Dankbarkeit: Ich habe mir Informationen von vielen Hypnose-Instituten eingeholt.
Meine Wahl ist dabei ganz eindeutig auf das Hypnose-Institut Phoenix gefallen. Man
bekam sofort sämtliche Informationen ohne zusätzliche Nachfragen zu stellen.
Transparenz wird beim Hypnose-Institut Phoenix ganz groß geschrieben. Kein Wissen
wird einem vorenthalten.
Die Aufbereitung bzw. Verständlichkeit des umfangreichen Lehrmaterials ist ganz
hervorragend. Es ist alles verständlich geschildert und viele Beispiele lockern das Thema
auf und tragen zum schnellen, logischem Verstehen bei. Auch die persönliche Betreuung
durch Herrn Becker ist gegeben. Er steht immer (!!) mit Rat jederzeit zur Verfügung. Ob es
Fragen vor der Ausbildung sind die den Ablauf betreffen, oder Fragen während der
Ausbildung. Er hat stetig ein offenes Ohr. Selbst nach der Ausbildung steht er mit seinem
Rat zur Verfügung. Wo gibt es sonst so etwas? Mir ist nichts bekannt. Selbst das PreisLeistungsverhältnis ist einmalig. Für einen in der Realisation gesehenen geringen Preis
gegenüber anderen „Instituten“ gibt es eine Menge sehr verständliches, hilfreiches und
fesselndes Lehrmaterial. Besonders zu erwähnen sind noch die Zusatzinformationen und
Lehrmaterialien, die Herr Becker seinen Schülern kostenfrei und regelmäßig zur
Verfügung stellt. Das ist sehr hilfreich und förderlich für die Arbeit mit den eigenen
Klienten. Das Hypnose-Institut Phoenix kann ich einfach nur weiter empfehlen.
Nochmals ganz lieben und herzlichen Dank !!
Mit besten Grüßen aus der CentrO-Stadt im Ruhrgebiet
Jürgen Kleinöder
Grevenstr. 35 A,
46045 Oberhausen,
kleinoeder.juergen@freenet.de.
Das lehrreiche Seminar
Es ist ein Lehrgang bei dem das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Das Lehrmaterial ist so
geschrieben das sich ein Hypnoseanfänger leicht zu recht findet, durch die
Onlinebetreuung werden die Antworten schnell korrigiert so das gleich mit dem nächsten
Thema begonnen werden kann. Das ist ein sehr großer Vorteil, hier kann auf das hin und
her Geschicke mit der Post völlig verzichtet werden. Im Praxisseminar wird das gelernte
dann umgesetzt und geübt, auch die hier aufkommenden Fragen werden beantwortet. Das
Praxisseminar zeichnet sich durch seine freundlich und Herzlichkeit aus. Irgendwie
bekommt der Hypnoseanfänger das Gefühl in einer familiären Umgebung zu lernen. Da
ich an das Thema Rückführung nicht ran kam, konnte ich dieses Thema bis zum Seminar
auslassen. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht warum. Im Seminar wurde mit mir
eine Rückführung gemacht, es waren doch gewisse Blockaden die dort gelöst wurden und
so mit konnte ich mich hinterher mit diesem Thema auseinandersetzen. Dafür möchte ich
mich noch einmal herzlich bei Friedbert bedanken. Auch die Nachbetreuung ist super, es
ist doch immer hilfreich wenn auch nach dem Lehrgang noch fragen an Friedbert gestellt
werden können.
Sabine Kraska
mentalistin02@yahoo.de
Die Ausbildungsinhalte waren sehr gut strukturiert, die einzelnen Kapitel aus den
Downloads leicht verständlich und gleichzeitig sehr intensiv.

Das dreitägige Seminar zeigte viele Möglichkeiten, eine Hypnose zu induzieren, sowie
eine Deduktion korrekt durchzuführen.
Der Schwerpunkt des Seminars lag bei der direkten Kommunikation mit dem
Unterbewusstsein. Diese Methode wurde eindrucksvoll vorgestellt und zeigte, dass sie
sofort wirksam ist. Faszinierend finde ich an der direkten Kommunikation mit dem
Unterbewusstsein, dass es eine sehr einfache Methode ist, bei der nur wenige Regeln
einzuhalten sind, um durchschlagende Erfolge zu erzielen. Der Klient findet dabei sehr
schnell die Ursache seines Problems und kann es oft schon in einer Sitzung auflösen.
Des Weiteren wurde eine Methode aus dem NLP vorgestellt, die sogenannte Timeline, bei
der der Klient auf einer imaginären Zeitlinie ebenfalls in die Vergangenheit und/oder in die
Zukunft gehen kann, um ein Problem befriedigend für sich zu lösen.
Auch der systemische Ansatz in Form einer Aufstellung wurde gezeigt. Dadurch, dass ein
Problem im Kontext eines ganzen Systems – in unserem Fall eines Familiensystems –
bearbeitet wurde, konnten wir Teilnehmer sehr gut erkennen, dass viele Probleme leichter
gelöst werden können, wenn problematische Strukturen, die für das Entstehen des
Problems verantwortlich waren, mit aufgelöst werden. Wenn der Klient das Problem dann
aus einer anderen Sichtweise betrachten kann, kann er beteiligten Personen vergeben
und sie aus seinem Leben verabschieden, soweit es für die Lösung des Problems
notwendig und gut ist.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach unschlagbar gut. Ich habe keinen
Kurs mitmachen dürfen, der so voller Inhalt, spitzenmäßiger Begleitung und gleichzeitig so
günstig im Preis ist wie dieser Kurs. Und ich habe bisher einige Ausbildungen mitgemacht!
Darüber hinaus wird man kompetent vom ersten Augenblick des Lernens an begleitet.
Egal, welche Fragen ich während des Fernstudiums oder während des Praxisseminars
stellte: Ich erhielt immer eine freundliche, kompetente Antwort. Bei den Antworten via Mail
bekam ich häufig noch am selben Tag Antwort oder dann am nächsten Tag. Auch jetzt, 1
½ Jahre nach dem Seminar und dem Abschluss meiner Ausbildung beim Phoenix-Institut,
bekomme ich noch Hilfestellung, wenn ich um Rat suche. Das ist beispiellos in seiner Art.
Hilfreich erlebte ich es, dass ich mich mit den Inhalten der Ausbildungsmodule bereits vor
dem Praxisseminar auseinander gesetzt hatte, so war ich mit den Begriffen bereits
vertraut und kannte die Methoden schon einmal aus der Theorie.
Noch ein ganz besonderer Punkt: Ich habe am eigenen Leib miterleben dürfen, dass man
liebevoll aufgefangen wird, falls etwas aus der Vergangenheit aufbricht. Für mich war es
wie ein kleines Wunder, an diesem speziellen Punkt Heilung erleben zu dürfen. Dabei
achten weder Friedbert noch Angelika auf irgendwelche zeitlichen Grenzen, sie sind da,
wenn man sie braucht!
Deshalb von meiner Seite ein GANZ DICKES LOB UND RIESIGGROSSES
DANKESCHÖN AN FRIEDBERT UND ANGELIKA FÜR IHRE TOLLE ARBEIT!!!
Anonym
Sehr geehrter Herr Becker !
Sie glauben gar nicht wie froh ich bin das ich Ihre Seite im Web gefunden habe, sonst
hätte ich wahrscheinlich die Hypnose wieder in die Schublade gepackt.Ich hatte ein 7 tage
Seminar gebucht für sehr viel Geld, wenig Input, und ohne jede weitere Unterstützung
nach dem Seminar, vielen offenen Fragen und vielen Unsicherheiten.Bei meiner
verzweifelten Suche nach mehr Informationen und Lernmaterial bin ich auf Ihrer Seite
gelandet , habe das kostenlose Probestudium gewählt, und war begeistert. Ich habe mich
dann schnell für das Online Studium bei Ihnen entschieden, und war ganz erstaunt wie viel
Material es war .Sehr viel Input für wenig Geld, leicht verständlich und gut nachvollziehbar,
und wenn ich mal was nicht gleich verstanden habe konnte ich Sie sogar telefonisch
erreichen, oder jederzeit per Mail ,die immer innerhalb kurzer Zeit beantwortet war.Und

nicht zu vergessen , dass ganze Infomaterial was man noch per Mail bekommt oder auf
ihrer Webseite runter laden kann.
Das Material ist so aufgebaut das man schnell die Glaubensmuster bei sich und bei
anderen erkennt, und sofort beginne kann daran zu Arbeiten, besonders Hilfreich war/ist
dabei das Sie mehrere Methoden zur Verfügung stellen wie man seine eigenen Baustellen
in Ordnung bringen kann :-) und wie man anderen dabei helfen kann.Und wer dann
denkt ,Ohje soviel , ob ich mir das alles merken kann, wird schnell feststellen dass das
Lernmaterial so aufgebaut ist, das man es Unbewusst/bewusst :-) mit in den Alltag nimmt
und anwendet, ich war jetzt schon einige mal über mich selbst erstaunt. Das Pacen und
Leaden, oder mal wie ich es Ausdrücken würde, das Verstehen und in die richtige
Richtung führen ist eine Kunst die Sie sogar per Mail mit wenigen Sätzen, wunderbar
beherrschen.
Ich glaube Sie machen das alles nicht nur um Geld zu verdienen,dass sieht man schon
am Preis/Leistungsverhältnis, sondern um den Menschen beizubringen ,über den
Tellerrand hinaus zu schauen. Wenn ich benoten sollte würde ich sagen
Menge des Lernmaterials Note -- 1 – Persönliche Betreuung Note -- 1 -Preis/Leistungsverhältnis Note -- 1 – Ich freue mich schon darauf sie bei einem Seminar
persönlich kennenzulernen. Bis dahin verbleibe ich mit vielen lieben Grüßen
Elke Druchleben
Unterstrasse 14
34396 Liebenau -Haueda
www.hypnose-liebenau-de
Die Ausbildung beim Phoenix-Institut ist trotz der Kürze sehr effektiv zu einem sehr
akzeptablen Preis. Wir haben so viel Wissen und Praxis vermittelt bekommen, dass wir
alle in der Lage waren, anschließend das Gelernte in der Praxis umzusetzen und damit
richtig zu arbeiten. Das gesamte schriftliche Material ist sehr ausführlich und
ausgesprochen sorgfältig, übersichtlich und vor allem auch sehr verständlich aufbereitet,
so dass man die Skripte auch später wieder sehr gern als Nachschlagewerk zur Hand
nimmt.
Während des Semiars war die Betreuung wirklich optimal. Die praktischen Übungen
werden sehr diskret bei den einzelnen beobachtet und wenn erforderlich entsprechend
korrigiert. Ich habe mich während der Ausbildung sehr wohl gefühlt und was ich persönlich
sehr schätze, daß ich mich bei Unsicherheiten oder Fragen an Friedbert wenden kann und
umgehend meine Mails beantwortet werden.
Hier noch mal ein herzliches Danke an Friedbert, Angelika und Herbert.
Christa U. Meier
christa_u_meier@web.de
Lieber Friedbert, liebe Angelika,
das Seminar bei euch war einfach toll. Beeindruckt haben mich das umfangreiche Lehrmaterial,
das ich im Vorfeld von euch bekommen habe um mich auf das Seminar vorzubereiten. Die
Qualität der Information in dem Lehrmaterial ist sehr detailliert, so dass ich keine
Schwierigkeiten habe mich in die Materie hinein zu versetzen.
Das Seminar habe ich als sehr bereichernd erlebt, denn wir haben die drei Tage sehr viel geübt
und somit konnte ich eigens erleben was es bedeutet in Trance zu sein und beeindruckend war
für mich zu sehen, wie leicht (ohne komplizierte Formulierungen,Drehungen und Wendungen)
das Regressionsverfahren war. Was mich zusätzlich gefreut hat, war eure offene und
freundliche Art. Ich wünsche mir, dass noch ganz viele Menschen, den Weg zu euch finden.
Liebe Grüße Anna.

Guten Morgen Herr Becker!
Entschuldigung, dass ich Sie schon einen Tag nach Übersendung der Online-Kurse "überfalle",
aber ich muss es loswerden: Ihre Unterlagen sind super!!!!! Ich habe mich seit gestern Mittag
nur zum Essen und schlafen von der Lektüre getrennt. Und bin total begeistert! Gute, bildhafte
Beschreibungen, praktische Beispiele und verständlicher Text - was will man mehr?
Ich bin seit vielen Jahren in der Erwachsenenausbildung tätig (jetzt schon 22 Jahre) und möchte
mir daher dieses Kurzurteil erlauben - einfach Klasse! Vielen herzlichen Dank noch einmal für
die kostenlosen Kurse
mit besten Grüßen aus dem Allgäu
Hallo Herr Becker,
vielen Dank für die schnelle Übersendung der Module. Lassen sich alle problemlos öffnen.
Habe schon einen Grundkurs bei der H. in A. besucht, finde aber Ihre Art der Schulung sowie
die Module um einiges Besser. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und werde sie weiterempfehlen.
Freue mich schon auf Ihre Post!
Vielen Dank,
M. L.
Das Seminar in Hohenlinden war wirklich eine tolle Erfahrung für mich, Ihr habt es ganz toll
geschafft, in nur drei Tagen in einer familiären Atmosphäre eine große Menge des für Hypnose
und Rückführungen benötigten Wissens auf die Kursteilnehmer zu übertragen! Ich habe in
diesen drei Tagen sehr viel lernen können, und habe mich in unserer Runde sehr wohlgefühlt.
Von Friedbert kann ich sagen, dass ganz deutlich spürbar ist, das es ihm Spaß macht und er
sein Wissen mit Freude an die Teilnehmer seiner Seminare weitergibt! Ich wünsche euch
weiterhin großen Erfolg, und hoffe dass wir uns mal wiedersehen! Alles Liebe Günther
Die Tage in Frankfurt unter Eurer Regie waren sehr schön und sehr lehrreich für mich. Ich freue
mich schon auf den April im Hamburger Raum.
Herzliche Grüße,
Ute
Sehr geehrter Herr Becker, meine Entscheidung, mich für Ihren diesjährigen Kurs "Hypnose und
Mentaltraining" anzumelden, war mir nicht ganz leicht gefallen. Beruflich habe ich nämlich gar
keinen Bezug zum Thema des Seminars, ja vielleicht als Steuerberater, der mit Zahlen, Gesetz
und etwas Logik umzugehen weiß, den von Ihnen dargestellten Bereich der Realität
ausgeklammert. Doch war ich sehr, sehr positiv angetan, ja berührt, insbesondere über die
freundliche Aufnahme. Sie haben es verstanden, Ihr hohes Maß an Menschenkenntnis und
Einfühlungsvermögen pädagogisch ausgereift in zwangloser Art in dem Kursinhalt umzusetzen,
so dass ich ihnen gerne attestiere: Der Besuch ist eine Bereicherung für jeden, der die Augen
nicht davor verschließt, dass es neben der bewussten Realität noch etwas anderes im
Menschen gibt, und zwar auch dann, wenn das im Seminar erworbene Wissen nicht
berufsmäßig verwertet wird, wie in meinem Fall. Ich möchte ganz besonders positiv bemerken,
dass Ihr Kurs eine gelungene Synthese von Theorie und Praxis ist, genügend Flexibilität zeigt,
um auf die Probleme und Vorstellungen des Einzelnen eingeht, aber gleichzeitig ein
geschlossenes Ganzes ist und den roten Faden nicht verliert. Ihr Lehrmaterial ist - was den
Praxisbezug angeht - wohl einmalig gut! Indem ich mich nochmals herzlich für das in jeder
Hinsicht gelungene Seminar bedanke, wünsche ich Ihnen weiterhin sehr viel Erfolg, dabei bin
ich überzeugt, dass Ihr Erfolg gleichzeitig der Erfolg des Teilnehmers ist. Die Kursgebühr ist

dabei ein rentable, lohnende Investition in das, was das Eigentliche im Leben bedeuten mag.
Nochmals vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Ihr W. A. Dr. W. A. Steuerberater, Rechtsbeistand.
Auf diesem Weg wollte ich mich noch einmal ganz herzlich für das wirklich hervorragende
Hypnose- und Rückführungsseminar bedanken. Es war eines der besten Seminare, die ich
jemals besucht habe. Nicht nur was man an außergewöhnlich gutem und reichlichem
Fachwissen von Euch geboten bekommt - und das auch noch verständlich erklärt - sondern
auch das was man für sich selbst aus diesem Seminar mitnimmt, ist schon beachtlich und war
für mich persönlich sehr, sehr hilfreich. Das Arbeitsmaterial für zu Hause und zum
Nachschlagen ist überraschend ausführlich und einprägsam erklärt. Es gibt nichts, was man
besser machen könnte. Menschlich seid ihr Beide unschlagbar nett und hilfreich und als Lehrer
kann man Euch nur weiter empfehlen. Ich kann nur jedem wünschen, der Hypnose oder
Rückführung lernen möchte, dass er das Glück hat, auf Euer Seminar zu stoßen. Euch Beiden
für die Zukunft alles erdenklich Liebe und Gute mit der Hoffnung, dass man sich mal wieder
trifft. Eure Dagmar B.
Ayurveda Zentrum.
PS. Ich wollte mich natürlich bei euch allen für das schöne Wochenende bedanken. Es war ja
ein sehr spannendes und emotionales Wochenende und ich hab dort eine tolle Gruppe
kennengelernt, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Darum nochmal eine Dankeschön
schönen.. Gruß, Jasmin
Es waren 3 super Tage in denen man wahnsinnig viel gelernt hat. Der Inhalt hat genau das
gebracht, was man erwarten konnte. Die gute Mischung aus Theorie und Praxis hat mir
ermöglicht, das gelernte sofort in die Tat umzusetzen. Die absolut passend zusammengestellten
Unterlagen sind exakt auf das Seminar zugeschnitten und dienen somit einem runden
Abschluss dieser Schulung. Alles in allem würde ich jeder Zeit wieder an einem Seminar mit
Friedbert teilnehmen.
Viele Grüße Oliver L.
Hallo Ihr Beiden, danke noch einmal für Euer tolles Seminar. Mir ging es hinterher richtig gut.
Seid ganz herzlich gegrüßt von Martina
Liebe Angelika, lieber Friedbert,
Eure Grüße aus dem Paradies freuen mich sehr, zumal es bei uns gerade sehr unparadisische
Temperaturen gibt. Bei mir läuft alles wieder normal weiter. Allerdings muss ich sagen, dass ich
beim Seminar einige nette und Euch zwei sehr nette Menschen kennen gelernt habe. Das finde
ich eine tolle Bereicherung für mich. Vom Seminar habe ich viel profitiert. Es ist ja so, wenn man
über viele Jahre etwas macht, wird man irgendwie betriebsblind. Deshalb besuche ich immer
wieder Seminare, was mich in der Vergangenheit nie richtig weiter gebracht hat. Bei Deinem
Seminar fühlte ich mich in vielem bestätigt, einige Dinge sehe ich plötzlich klarer oder mit ganz
anderen Augen. Auch die Gespräche mit den andern Teilnehmern haben dazu geführt, dass ich
mir über verschiedene Dinge erst mal wieder klar werden musste. Ich hatte ja schon gesagt,
dass Eure Unterlagen das Beste war, was ich bislang an Seminarunterlagen erhalten habe.
Endlich einmal Unterlagen, die klar strukturiert sind und systematisch in das Thema einführen.
Diese Unterlagen in Verbindung mit dem Seminar - einfach toll.
Vielen Dank dafür.
Werner

Guten Morgen liebe Angelica und lieber Friedbert,
ihr seid sicher wieder gut bei euch zu Hause angekommen.? Ich möchte mich noch einmal
bedanken für die schöne und wertvolle Zeit mit euch.
Bis bald!!!
Liebe Grüße Heidi
Hallo ihr Beiden,
ich bin fleißig am arbeiten, habe morgen die fünfte Rückführung und freue mich schon darauf.
An dem Wochenende mit Euch hat es irgendwie Klick gemacht bei mir, vielen Dank.
Mit herzlichen Grüßen
Hans G.
Hallo Friedbert und Angelika,
Ich freue mich so sehr, dass ich Euch beide kennengelernt habe. (Es war bestimmt Fügung;).
Seit der Rückführung geht es mir wirklich besser. Ich habe das Gefühl, als hätte sich ein Knoten
gelöst. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber alles ist etwas leichter geworden. Ich
kann jetzt viel besser auf andere Menschen zugehen. Und umgekehrt genauso. Letztes
Wochenende hatte ich eine Präsentation auf einer Ausstellung in unserer Gemeinde
"Gesundheitstag". Zahnärzte, Optiker, Yogis und so weiter waren da. Auch ich. Und es hat mir
nichts ausgemacht. Es war alles so einfach und schön. Viele haben Interesse an dem gezeigt,
was ich praktiziere. Und auch einige die sich für die Hypnose und auch die Rückführungen
interessieren. Gestern war ich ganz mutig und habe mich bei der VHS als Dozentin beworben.
Das schiebe ich schon seit zwei Jahren vor mir hin ohne einen wirklichen Grund zu wissen. Nun
ja, jetzt weiß ich schon warum und es ist der helle Wahnsinn. Die Ängste sind weg. Ich brauche
mich nicht mehr zu verstecken. Keine Heimlichkeiten mehr. Nichts blockiert mehr. Ich kann
endlich frei reden. Ohne Angst. Ich habe ja auch nie gewusst, wovor ich überhaupt Angst hatte.
Super. Einfach weg. Und es wird jeden Tag ein bisschen noch besser. Ich Danke Dir lieber
Friedbert ganz besonders. Und Dir liebe Angelika auch. Ihr seid beide ganz toll. Ich würde gerne
im April wieder zu Euch ins Seminar kommen. Ich habe gesehen Ihr seid dann wieder in Isen.
Mal sehen, was ich bis dahin erreicht habe. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich habe das Gefühl es
kann nichts mehr schiefgehen.
Ich wünsche Euch beiden alles Liebe und freue mich riesig auf das nächste Mal.
Liebe Grüße
aus Bayern
Eure Ellen
Hallo ihr Beiden,
schön das ihr heil und gesund angekommen seid. Schicke euch (in Gedanken) etwas von
unseren heißen Sonne. Möchte aber auch für das super tolle Seminar danke sagen. Ich habe
sehr viel gelernt, auch aus den Gesprächen mit den andern Teilnehmern, und schon sehr viel
damit gearbeitet. Würde sehr gerne an der Praxis Tipps teilnehmen. Wenn du mir
die Zugangsdaten schickst.
Bis dahin alles Liebe
Brigitte

