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Sie erhalten Informationen über kreative Neurobilder und ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. 
Die Lehrgangsleitung stellt Inhalte des NEURODINGS®-Grundlehrgangs sowie des Aufbaulehrgangs 
vor, den Sie mit Diplom abschließen können. Lernen Sie diese einfache, neuartige und effektive 
Transformationsmethode kennen – positive Veränderung zuerst am Papier und dann im Leben.  
 
 
 
Die Trainerin 
 
Sylvia Grübl 
 

 Sie ist seit dem Jahr 2000 in der Erwachsenen-Bildung tätig. Ihre Fachkompetenz aus 
zahlreichen energetischen Bereichen gibt sie in ihren Lehrgängen und Workshops 
engagiert an die Teilnehmer weiter. Damit steht Praxisnähe stets im Vordergrund. 
Ihre nachhaltigen Lehrmethoden entwickelte sie aus dem umfassenden Wissens-
Spektrum als Energetikerin wie auch aus dem Anspruch heraus, Hilfe zur Selbsthilfe 
zu geben. Dem ganzheitlichen Aspekt und der Individualität der Teilnehmer wird 
daher in den Kursen großer Platz eingeräumt. 
 
 

„Alles Wissen ist vergeblich ohne Arbeit. Und alle Arbeit ist sinnlos ohne Liebe“ 
(Khalil Gibran) 

 
 
Der Kurs ist ein Live-Online-Kurs. 
 

Live-Online-Kurs  
Lernen wie im Seminarraum – nur ohne Anreise und bequem von Zuhause oder von Ihrem Arbeitsplatz 
aus. Ein fixer Stundenplan gibt die Termine vor, Ihr Trainer unterrichtet Sie und Ihre Kollegen zu 
festgelegten Zeiten mit dem Videokonferenztool „Zoom“. Wo immer Sie sich gerade aufhalten, über das 
Internet sind Sie live dabei, arbeiten aktiv mit und können sich jederzeit an der Kommunikation im 
virtuellen Lernraum beteiligen.  

 Sie benötigen ein mit dem Internet verbundenes Endgerät, d. h. einen PC, ein Notebook, ein 
Tablet oder Smartphone sowie Lautsprecher oder Kopfhörer, optimaler Weise verwenden Sie 
jedoch ein Headset, um eine bessere Tonqualität zu erhalten und eine Webcam (extern oder im 
Gerät integriert), um sich via Video auszutauschen. 

 Sie erhalten vor Ihrem Kurstermin Ihren Zugangs-Link zur Zoom-Videokonferenz. Um Ihre 
Teilnahme eindeutig zuordnen zu können, melden Sie sich bitte mit Ihrem Vor- UND 
Nachnamen an. 
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