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Hypnose ist viel mehr Kunst als Wissenschaft.
Kunst verändert Zustände, Emotionen und Stimmung.
Und was Künstler tun, um Zustände zu verändern
ist genau das, was Milton Erickson getan hat.

Die Master Class mit Dr. Jeffrey Zeig – nach Milton H. Erickson
Jeff Zeig war einer der frühen Schüler von Milton Erickson. Er studierte ihn und veröffentlichte jahrelang mit ihm, bevor er die Milton H. Erickson Foundation gründete. Den therapeutischen Stil des „Originals“ auf individuelle Weise weiter entwickelnd und damit die
moderne Hypnotherapie maßgeblich prägend, hält Dr. Zeig seit 15 Jahren regelmäßig die
Master Class ab. Allein in New York gab es schon über 50 Durchgänge und manche
TeilnehmerInnen kamen zu jedem Termin! So gibt es immer etwas zu lernen und für Jeff
ist es eine „willkommene Gelegenheit“, wie er sagt, sein Programm jedes Mal neu
auszurichten: „Damit es immer reizvoll bleibt“.
Seine Kreativität und seine Liebe zur Sprache sind in Jeff Zeigs Trainings allgegenwärtig.
Sein Verständnis, Therapie mehr als Kunst denn als Wissenschaft zu betrachten, bringt
Leichtigkeit und Tiefgang in die Coachings und bei jedem Fall gibt es etwas Neues zu entdecken.
Ziel dieser Master Class: Persönliche Entfaltung der Teilnehmenden in einer sicheren Umgebung, die Wachstum fördert. Dies
geschieht durch viele echte Coachings, die in den Rollen als BeobachterIn, als Coach u. als SupervisorIn ausgeführt werden.

Exklusive Kleingruppe im Intensivtraining – Coaching, Supervision, Reflexion
Die Teilnehmenden sind ausgebildete Coaches, BeraterInnen, Pädagoginnen und Lebens- u. SozialberaterInnen sowie in
Gesundheitsberufen tätige Menschen, die andere in persönlichen Entwicklungsprozessen begleiten. Sie haben Berufserfahrung
und wollen ihren persönlichen Stil und ihre Methoden durch die Arbeitsweisen von Milton H. Erickson veredeln und vertiefen.
Die „Master Class Coaching“ mit Dr. Jeffrey Zeig ist speziell auf diesen TeilnehmerInnenkreis zugeschnitten. Das Intensivtraining ermöglicht eine viertägige Vertiefung der besonderen Art! Die von Dr. Zeig konzipierte Weiterbildung wird von ihm
bereits weltweit angeboten. 2014 gelang es uns zum ersten Mal ihn mit seiner Master Class, speziell für „Coaching“, nach
Wien zu holen. Das Besondere an diesen vier Tagen ist, dass die Teilnehmenden nicht nur ihre Themen unmittelbar
einbringen können, sondern dass jede/r TeilnehmerIn auch ein Coaching-Gespräch mit Dr. Jeffrey K. Zeig persönlich erhält.
Ebenso hat jede/r Teilnehmer/in die Gelegenheit, im Zuge dieser Weiterbildung unter der Supervision von Jeff Zeig selbst als
Coach tätig zu werden. Diese Fortbildung wird Ihre Kompetenzen und Ihren Werkzeugkoffer ungemein erweitern und Ihre
persönliche Entwicklung beflügeln!

Format & Qualität – Lernen unter den besten Voraussetzungen
Jeff Zeig liegt ein wertschätzendes Miteinander ganz besonders am Herzen. Dieses viertägige Intensivtraining bietet den
TeilnehmerInnen die Chance, in einer für sie optimalen und angenehmen Umgebung zu lernen. Durch die geringe Zahl an
Teilnehmenden (12 Personen) ist eine individuelle Betreuung garantiert und jede/r TeilnehmerIn erhält in den vier Tagen
acht Stunden supervidiertes Einzeltraining. So sind optimale Voraussetzungen für ein persönliches und berufliches Wachstum
geschaffen. Sogar weniger erfahrene Coaches konnten bisher von Jeff Zeigs Intensivtraining, durch die Möglichkeit des
Beobachtens, Mitmachens und durch ein langsames Herantasten an das Thema, enorm profitieren.
Die TeilnehmerInnen arbeiten hauptsächlich im Plenum. Die Lage und Ausstattung der Räumlichkeiten, die während der
Master Class ausschließlich den Teilnehmenden zur Verfügung stehen, gewährleisten angenehmes und ungestörtes Arbeiten.
Mit Zustimmung der Teilnehmenden können Videoaufzeichnungen Ihrer individuellen Coaching-Sessions gemacht werden.
Diese dienen ausschließlich der persönlichen Nutzung und werden nicht anderweitig gespeichert oder verwendet. Falls auch
andere Teilnehmende ihre Zustimmung erteilen, können Sie auch deren persönliche Videoaufzeichnungen erhalten.
Das Institut „the green field“ ist u.a. als Ausbildungsinstitut für Psychologische BeraterInnen (LSB) in Österreich zertifiziert
und als ECA Lehr-Institut beim Deutschen Berufsverband (European Coaching Association e.V.) akkreditiert.

Master Class with Dr. Jeffrey Zeig – the Ericksonian approach
Jeff Zeig, one of Milton Erickson’s closest students, learned from and worked
with him for more than six years before he eventually honored his mentor by
establishing the Milton Erickson Foundation in 1979 and holding the worldlargest conferences in history on the topic of hypnotherapy in the United
States of America.
By developing Milton Erickson’s original style in a very individual and
respectful manner Dr. Zeig affects contemporary hypnotherapy significantly
when conducting his famous “Master Classes”, now for more than 15 years.
For example, there have been more than 50 classes in New York City and some
participants applied for every single one of them! Jeff indicates that this is a
great opportunity for him to make every single master class a new and unique
one, so that every participant has the opportunity to learn new ways every
time he or she attends. “It has to be appealing!”, Jeff challenges himself.
Especially his creativity and his affection for the therapeutic language are
noticeable in all of his trainings. Jeff Zeig sees therapy more as an art than a
science, and the deep impact his sessions have seems to come effortless. For him
each case offers the opportunity of discovering something new.

Goals of this Master Class
Self-fulfillment of the participants in a secure setting to enable personal and
professional growth and development. There will be 24 live-sessions conducted or
supervised by Dr. Zeig, and each participant will be in the position of a client for
Dr. Zeig, a client for a peer, a coach as well as a supervisor.

Jeffrey K. Zeig, Ph.D.
Founder and Director of the
Milton H. Erickson Foundation
(www.erickson-foundation.org).
He has edited, co-edited, authored
or coauthored more than 20 books on
psychotherapy that appear in 15
foreign languages.
Dr. Zeig is the architect of the largest
Psychotherapy Conference in history,
the Brief Therapy Conferences, the
Couples Conferences, and the
International Congresses on
Ericksonian Approaches to Hypnosis
and Psychotherapy.
Dr. Zeig has conducted Master Classes
more than 50 times in New York City
in the last 15 years, and in many
foreign countries including Austria,
Belgium, France, Germany, China,
Mexico, Brazil, Singapore and Turkey.

Learning Environment & Feedback
This intensive Master Class is experiential, and it is limited to 12 attendees. The
environment is intimate and supportive. The learning experience will be rich and
fertile. The program is based on expert modeling and direct feedback of
attendee’s coaching work. Any feedback will be of no criticism or negative
comment – moreover it should be positive, concrete, and geared toward things
that are possible to change.

Christian K. Mang, MBA
(Organisator, Veranstalter)
Geschäftsführer und Mitgründer von
„the green field“; Systemischer Coach
u. Org. Entwickler, Lehrcoach ECA,
LSB, Supervisor, HypnoCoach.

“Develop your own techniques. Be your own natural self.
I tried to do it the way someone else did
and it was a mess!“
Milton H. Erickson

„Jede Erfahrung die wir machen, kann eine
Verbindung zwischen Problem und Lösung generieren.
Auch ein Coach kann solche Verbindungen herstellen.“

Termin

Umfang & Dauer

Kosten & Stornos

21. – 24. Juni 2021

4 Tage (ganztags)

€ 1.800,-

Zeiten

Umsatzsteuerfrei gemäß § 6/1/Zi 11a UStG.
Förderungen/ Stipendien individuell.

1. Tag:

10 – 18 Uhr

Die Fortbildung umfasst 32 Std. und
wird vom Vortragenden und vom
Institut „the green field“ bestätigt.

2. Tag:

09 – 17 Uhr

Ort

3. Tag:

09 – 17 Uhr

4. Tag:

09 – 17 Uhr

Im Institut: the green field
Systemische Beratung & Coaching,

Anmeldeschluss

Liebhartstalstraße 3
1160 Wien, Austria

31.05.2021

Englischsprachig!

Inkludiert sind alle Fortbildungstage,
sämtl. Unterlagen, Zertifikat und
Pausenbuffet. Nicht inkludiert sind
Ihre Reisekosten, die Nächtigungen
und das Mittagessen.
Stornos bitte nur schriftlich. Kosten
nach 10.05.2021: 50 % (6 Wochen),
nach 31.05.2021: 100 % (3 Wochen).

Voraussetzungen zur Teilnahme

Info, Anmeldung, AGBs

Diese berufliche Weiterbildung richtet sich an erfahrene Coaches, BeraterInnen,
Pädagoginnen und Lebens- u. SozialberaterInnen sowie in Gesundheitsberufen
tätige Menschen, die andere in persönlichen Entwicklungsprozessen begleiten
(min. 6 Jahre Berufserfahrung). Jeff Zeig spricht leicht verständliches Englisch.
Teilnehmende können auch auf Deutsch arbeiten.

Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch! Dabei können Sie uns und
unser Angebot kennenlernen und wir
erhalten einen Eindruck Ihrer Erwartungen. Anmeldungen/ Reservierungen
bitte per Mail. Bitte entnehmen Sie
die AGBs unserer WebSite.

Reservierung & Bewerbung
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Jeffrey K. Zeig

Gerne können Sie sich vormerken lassen, wenn Sie folgende Kriterien glaubhaft
machen bzw. zusagen können:




Einschlägige Coaching-Praxis od. gleichzuhaltende Vorerfahrungen.
Teilnahme an einem kurzen Gespräch od. Telefoninterview für Auswärtige.
Bereitschaft zur durchgehenden Teilnahme u. Mitarbeit an allen vier Tagen.
(Die Arbeitsweise erfordert die Anwesenheit aller Teilnehmenden).

Die LehrtrainerInnen & GastreferentInnen

the green field – Systemische Beratung & Coaching
Ist ein Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen mit ganzheitlich-systemischem
Beratungs- und Entwicklungsansatz, welches die Lern- und Entwicklungsfähigkeit
von Organisationen, Teams und Einzelpersonen in den Vordergrund stellt. Wir verknüpfen unterschiedliche, einander ergänzende Methoden nachhaltig wirksamer
Prozessberatung, die jeweils auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden.
Unser Institut liegt, gut erreichbar, im angenehmen Grünviertel im Westen Wiens.

the green field
Systemische Beratung &
Coaching Mang Amon OG
Liebhartstalstraße 3
A-1160 Wien, Austria
+43 676 9400271 (C. Mang)
office@green-field.at od.
c.mang@green-field.at
www.green-field.at

Änderungen vorbehalten.

Alle ReferentInnen von “the green field” sind hoch ausgebildete und erfahrene
Persönlichkeiten unterschiedlicher Fachbereiche, welche alle mit Überzeugung
der systemischen Grundhaltung folgen.

