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Bitte	zuschicken,	zufaxen	oder	
mailen	(per	Scan	oder	Foto)	

Anmeldung	PEP-Update	2017:		
	
2017:	
Lanzarote:		 				 	 	 09.-12.04.2017	(So.	-	Mi.)	 	 □	
Weggis/Vierwaldstätter	See	(CH):		 05.-07.07.2017	(Mi.-Fr.)	 	 □ 
Hannover:		 	 	 	 15.-17.12.2017	(Fr.-	So.)	 	 □ 
	
Themen:	
• Wiederholung,	Vertiefung	und	Supervisionsanliegen	
• Wiederholung	und	Vertiefung	von	visuellem	und	vokalem	Bonding,	Big	Five	Lösungsblockaden,	KKT,	Selbstwerttraining	
• Arbeit	an	eigenen	Anliegen	und	hartnäckigen	Blockaden	zur	Potentialentwicklung	auch	in	der	Kleingruppe	
• Innovationen,	Differenzierungen	und	Weiterentwicklungen	in	der	PEP		
• Demos		(mit	Kombinationen	der	verschiedenen	PEP	Tools)	
• Bei	Bedarf	Vorstellung	eigener	Spezialisierungen	mit	PEP	durch	die	TeilnehmerInnen	
• Ggf.	Ideen	zu	Forschungsanliegen	und	Veröffentlichungen	
..................................................................................................................................................................	

Kosten:	 Update	595,00	€		

ANMELDEBEDINGUNGEN: Hiermit melde ich mich verbindlich für angekreuzte Fortbildungen an. 
Ich überweise die Kursgebü ̈hr spä ̈testens bis vier Wochen vor Kursbeginn. Wenn die Kursgebühr bis dahin nicht eingezahlt wurde, 
kann es sein, dass der Kursplatz an jemanden von der Warteliste oder einen Neubewerber vergeben wird. Es wird empfohlen, zeitnah 
nach Anmeldung die Kursgeühr zu überweisen, um den Platz wirklich sicher zu haben. 
Die Kontodaten erhalte ich nach Anmeldung. Ich erkla ̈re, selbstverantwortlich an der Fortbildung teilzunehmen und psychisch dazu in der Lage zu 
sein, auch emotional belastende eigene Themen in den Kleingruppen zu behandeln und somit prinzipiell offen für den Selbsterfahrungsanteil der 
Fortbildung zu sein. Ich erkläre, dass ich eine therapeutische/berufliche Ausbildung (z.B. Approbation Medizin/Psychologie, Therapieausbildung, 
HP-Prüfung, o.ä.) absolviert habe. Ich erkläre ferner, dass ich aktiv in der Behandlung/Beratung von Patienten/Klienten tätig bin. Die Fortbildung 
PEP ist erst nach PEP III abgeschlossen. Bei Ausfall eines Kurses wird der eingezahlte Betrag zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche an den 
Veranstalter bestehen nicht. Falls der Referent Dr. Michael Bohne aufgrund höherer Gewalt, z.B. Krankheit den Kurs nicht durchführen kann, wird 
ggf. ein anderer erfahrener Referent den Kurs durchführen. Ein Anspruch auf Reduzierung der Kursgebühr kann daraus nicht abgeleitet werden. 
Bis sechs Wochen vor Kursbeginn Rücktritt bei einer Bearbeitungsgebühr von 50,00 Euro pro Kurs möglich. Bei späterem Rücktritt oder 
Verhinderung ist die volle Kursgebühr zu zahlen. Kursgebühren sind exklusive Unterkunft, Anreise und Verpflegung. 
PEP ist eine eingetragene Marke. Den Teilnehmern und Absolventen ist es nicht gestattet, PEP-Fortbildungen als Ganzes oder in Teilen 
anzubieten und/oder durchzuführen.  
	
			
Name,	Vorname,	Titel	 															Adresse,		 																																																	Tel.Nr.,		 	
	 		
	
Ort,	Datum,	Unterschrift	 	 	 	 															E-Mail:	
	
 
Die Fortbildung wird mit 27 Fortbildungspunkten zertifiziert (CME) 


