Hans-Peter Zimmermann

6.4.2021

Neues HPZ-Seminarkonzept 2021
Die Vorgeschichte
Wer mich kennt, der weiß, ich betrachte jede Krise als eine Chance. Die Corona-Krise hat
bewirkt, dass ich schon mehrfach Seminare verschieben musste. Ende März 2021 fasste ich
den radikalen Entschluss, sämtliche Seminare um ein Jahr zu verschieben.
Gleichzeitig habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, ob man nicht all meine
Seminare (außer den systemischen) online durchführen könnte. Ich bin zum Schluss
gekommen, dass das nicht geht. Etwa die Hälfte des Inhalts könnte man zwar mühelos
online vermitteln; die andere Hälfte läuft auf energetischer Ebene ab. Nicht umsonst
schwärmen die Seminarteilnehmer davon, dass sie nach einem HPZ-Seminar noch
wochenlang energiegeladen sind.
Dennoch hat meine Intuition sich immer wieder gemeldet mit den Worten: „Es kann doch
nicht sein, dass du nach so einer Krise einfach wieder zurückkehrst zum Alten! Und muss
das sein, dass deine Kunden ein Jahr lang mit dem Lernen warten müssen?“
Kurz und gut: Ich gab meinem Unterbewusstsein den Auftrag, eine Lösung zu finden, die
für alle drei beteiligten Parteien Vorteile bringt gegenüber dem alten Konzept:
•
•
•

meinen lernwilligen Kunden
dem Seminarhotel
meinem Bedürfnis nach Innovation

Und wie das so ist, wenn man seinem Unterbewusstsein klare Anweisungen gibt, es lieferte
mir beim Radfahren eine Spitzen-Lösung.

Die Lösung
1
Alles, was online vermittelbar ist, wird ab spätestens September 2021 (einiges schon
früher) auf je einer Online-Plattform angeboten:
•
•
•
•
•
•

Online-Grundmodul 1
Online-Grundmodul 2
Online-Grundmodul 3
Online-Therapiemodul 1
Online-Therapiemodul 2
Online-Therapiemodul 3

2
Alles, was eine Präsenz von Teilnehmern und Seminarleitung verlangt, wird ab 2022 in
zwei verschiedenen Praxis-Seminaren angeboten, die 2022 je drei Mal, und ab 2023 je
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zwei Mal im Hotel Spitzhorn in Saanen durchgeführt werden, und zwar mit bis zu 15
Personen. So kann jeder Teilnehmer einen passenden Termin auswählen und, falls Platz
vorhanden und Mitglied im Insider-Club, das eine oder andere Seminar sogar gratis
wiederholen.
Bei diesen Praxis-Seminaren werden diejenigen Seminarinhalte vermittelt, die online nicht
vermittelbar sind. Zusätzlich können HPZ-Kunden, die bereits therapeutisch ausgebildet
sind, in einem sicheren Rahmen mit noch nicht Ausgebildeten üben. Es hat sich nämlich
gezeigt, dass eine der größten Schwierigkeiten für Anfänger darin besteht, passende
Probanden zu finden, mit denen sie ihre neu erworbenen Fähigkeiten konsolidieren
können. Dieses Problem ist hiermit gelöst.
Die Einzelsitzungen mit HPZ entfallen somit, da sie in die Ausbildung eingebaut werden.

Deine Vorteile
Falls Du alle drei Grundmodule gebucht und bezahlt, aber noch nicht alle Grundmodule
besucht hast:
•

kannst Du bereits ab spätestens Herbst 2021 mit der Online-Ausbildung
beginnen. Falls Du ein schneller Lerner bist, hindert Dich niemand daran, auch
gleich die Therapie-Module zu absolvieren, vorausgesetzt, Du buchst vorher das
obligatorische Online-Seminar „Systemische Psychologie“. Du musst also nicht
zwei oder drei Jahre warten, bis Du endlich das therapeutische Rüstzeug im
Rucksack hast.

•

kannst Du ab 2022 so viele Praxis-Seminare besuchen, wie Du möchtest (ohne
Aufpreis). Wer bereits therapeutisch ausgebildet ist, kann dort (freiwillig) bereits
Coach-Funktionen übernehmen und seine therapeutischen Fähigkeiten in der
Praxis anwenden.

Falls Du alle drei Grundmodule absolviert, aber die kostenlosen LifeCoach-Seminare noch
nicht besucht hast:
•

kannst Du ab spätestens Herbst 2021 die drei Online-Therapie-Module
absolvieren. Du musst also nicht zwei oder drei Jahre warten, bis Du endlich das
therapeutische Rüstzeug im Rucksack hast.

•

kannst Du ab 2022 so viele Praxis-Seminare besuchen, wie Du möchtest (ohne
Aufpreis). Du kannst dort (freiwillig) Coach-Funktionen übernehmen und Deine
therapeutischen Fähigkeiten in der Praxis anwenden.

Falls Du die gesamte HPZ-Ausbildung bereits absolviert hast:
•

kannst Du ab spätestens Herbst 2021 die sechs Online-Module kostenlos
wiederholen.

•

kannst Du – sofern Platz vorhanden – ab 2022 so viele Praxis-Seminare
besuchen, wie Du möchtest (ohne Aufpreis). Du kannst dort (freiwillig) CoachFunktionen übernehmen und Deine therapeutischen Fähigkeiten in der Praxis
anwenden.

