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Mein Interesse für die Psychologie und artverwandte Themen erwachte schon
recht früh, aber nach der Schule sollte es erst einmal eine „handfeste
Ausbildung“ geben. So war ich viele Jahre im sogenannten „Grafischen Gewerbe“ als „Jünger
der schwarzen Kunst“ (Schriftsetzer), wie man das damals noch nannte, tätig.
Etwa 1970 kamen jedoch einige Impulse, die mich veranlassten, mich noch stärker mit den
psychologischen Themen zu beschäftigen, und dies sind meine Ausbildungsstationen:
o 1976
o 1977

Kombistudium + Abschluss in Oslo: „Dagliglivets psykologi“;
nach insgesamt 5jähriger Ausbildung Abschluss in „Entspannungstechniken und HypnoCoach“ in einer therapeutischen Hypnosepraxis;

o

in diesem Zusammenhang erlernte ich auch das Pendeln bzw. Arbeiten
mit dem Tensor, was meine Arbeit seitdem auch begleitet;

o 1980

Schule für Psychologie (www.ALH-Akademie.de)
Abschluss als „Geprüfter Psychologe“;

o 1983

Astrologieausbildung & Tarotkarten;

o 1984
o 1986

Berechtigungszertifikat Lüscher-Farbpsychologie;
Schule für Naturheilkunde HPS Wunstorf;

o 1996

Paracelsus-Schule Braunschweig: Kinesiologie;

o 1996

Einweihung in Reiki I-III;

o 1997
o 2000

Ausbildung zum Reiki-Lehrer;
Lehrer für Autogenes Training, Institut Kappel, Wuppertal;

o 2000

NLP-Trainer, Institut Kappel, Wuppertal;

o 2002

diverse Seminare in der DGH (Deutsche Gesellschaft für
therapeutische Hypnose + Hypnoseforschung e.V.);

o 2004

MET nach Franke (Meridian-Energie-Technik = Klopf-Akupressur);

o 2005
o
2005

EFT nach Gary Craig (Klopf-Akupressur);
MFT – Mentalfeld-Therapie I und II (Klopf-Akupressur);

Meine astrologischen Kenntnisse erarbeitete ich mir seit 1983 mit Hilfe von praktizierenden
Astrologen in Braunschweig, München und Ratingen sowie viel schriftlich Veröffentlichtem
u.a. von Dr. Baldur Ebertin (Kosmobiologie), Huber (API) und anderen.
Bis zum Jahr 2003 setzte ich das ausschließlich in meiner Praxis ein. Im März 2003 bekam ich
jedoch einen Hinweis auf eine Anzeige in unserer Tageszeitung, in der von der Fa. „Audiofon
Direkt GmbH“ (später „MEDIAL“), Astrologen gesucht wurden. Ich bewarb mich dort und wurde
mit der Aussage „Sie sind ja ein absoluter Allrounder“ sofort angenommen.
Dort arbeitete ich bis 10.2010; in 09.2010 moderierte ich die erste TV-Sendung in Budapest bei
ESO.TV, deren Sendung in der Schweiz ausgestrahlt wird, wo ich bis 08.2012 blieb, um dann
von 10.2012 bis 02.2016 bei Eisu-TV in der Schweiz all meine Erfahrungen einzubringen.
Seit 02.2011 bin ich ja nun Rentner und sehr glücklich darüber, dass ich meinen Beruf
wieder zu meinem Hobby machen konnte. ☺ So arbeite ich denn auch weiterhin sowohl
in „freier Praxis“ in Hannover und auch als Berater in Medien und per Telefon.
Hannover, im März 2016
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