
Du hast vieles versucht und doch zeigen sich in deinem  
Leben Defizite? Systemische Lösungen bringen ans Licht,  

was im Hintergrund verborgen ist.

Während 4 Tagen bietet sich dir die Möglichkeit 
eigene Themen ans Licht zu bringen und zu klären. 
Dabei lernst du systemische Grundsätze zu verste-
hen, zu vertiefen oder aufzufrischen und damit die 
Situation neu zu betrachten. 

Systemische Lösungen sind für jeden Menschen 
einfach verständlich und du lernst viel über deine 

Verstrickungen und deren Wechselwirkungen auf 
Beruf, Familie, Partnerschaft, Freundeskreis und auf 
dein eigenes Leben. 

Die systemischen Grundsätze werden so vermittelt, 
dass jede Person davon profitieren kann. Die Kom-
munikation ist einfach, klar und verständlich.

Systemischen Lösungen können dir aufzeigen, wie 
du deinem Leben mehr Leichtigkeit geben kannst. 
Du erkennst wie die Lebensbereiche aufeinander 
wirken und wie du Ballast abwerfen kannst, um  

Erfüllung und Glück zu finden. Erlebe die Erleich-
terung am eigenen Körper, wenn Verstrickungen 
erkannt und gelöst werden können. 

•   Ist dein Leben anstrengend und ohne Erfolg?
•   Erlebst du Konflikte im Beruf, in der Partnerschaft und in der Familie
•   Steckst du beruflich fest und du fühlst dich oft unverstanden?
•   Du wünscht dir mehr Harmonie und Ruhe im Team?
•  Entdeckst du immer wieder alte Muster, die dich in deinem Wachstum hindern?
•  Diese begrenzenden Muster stören dich und du möchtest diese auflösen?



Seminarleitung
Peter Kleylein ist Gründer und Leiter des Instituts 
für systemische Hypnotherapie ISH. Er ist syste-
mischer Hypnotherapeut, Coach und Heilpraktiker 
für Psychotherapie. Sein fundiertes Wissen und die 
Erfahrung der eigenen jahrelangen Praxisarbeit in 
Einzel-, Paar-, und Gruppentherapie sind die Basis 
für die Methodik der systemischen Hypnotherapie, 
die er in dieser Form wesentlich geprägt und weiter-
entwickelt hat.

Unterstützt wird Peter bei diesem Seminar von Ulri-
ke Kleylein, Co-Therapeutin, Trainerin und Therapeu-
tin des ISH.

Systemische Lösungen
Peter und Ulrike Kleylein haben viele Jahre Erfah-
rung in der systemischen Arbeit und können auf 
jeden Teilnehmer einzeln eingehen und so seine 
mitgebrachten Themen bearbeiten.

Als Teilnehmer hast du die Chance, Deine eigenen 
Themen aufzulösen und freier zu werden. Du lernst 
das Wesen und die Wirkungsweise von systemi-
schen Prinzipien zu verstehen und damit mehr Klar-
heit im eigenen Alltag zu integrieren.

Du bekommst das Rüstzeug, eigene Blockaden
zu erkennen und zu lösen.

Kurs-Termin
Freitag, 6. November 2020 
bis Montag, 9. November 2020

Seminarzeiten
Der erste Tag beginnt um 9 Uhr
Ende am 4. Tag um 15 Uhr

Kosten
Der Ausgleich für die vier Tage beträgt:
CHF 1700 für Teilnehmer mit einem eigenen Anliegen
CHF 1500 für Teinehmer ohne eigenes Anliegen
Das Seminar kann nur als Ganzes gebucht werden

Zuzüglich Seminarpauschale: (Kost und Logis & Raum)
Im Einzelzimmer ca. CHF 760
Im Doppelzimmer ca. CHF 660

Seminarort
Das Seminar findet im Kloster Kappel am Albis statt

Anmeldung
Anmeldung an Erhard Wyss: 
info@ewlebenserfolg.ch
Telefon für Fragen: +41 56 241 90 95

Annullationsbedingungen
Die Anmeldung gilt als verbindlich, sobald diese 
durch uns rückbestätigt wurde. Eine Annullierung  
ist bis 45 Tage vor dem vereinbarten Termin  
kostenfrei möglich. 
Bei späterer Annullierung wird der gesamte Betrag 
fällig, es sei denn, es liegt  
ein nachweislich wichtiger gesundheitlicher Hinde-
rungsgrund vor (Attest).
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