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Bücher

Hypnose & Suggestion

Ratgeber für Laien, Mediziner, Hypnotiseure und Interessenten

http://www.psychologie-we.de/buch.html
http://www.psychologie-we.de/buch.html
http://www.psychologie-we.de/buch.html
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Mein Projekt Erziehung

Für Eltern und Erziehungsberechtigte, Lehrer und sonstige Pädagogen.
Geeignet für die Erziehung von Kindern und Erwachsenen.

http://www.psychologie-we.de/erziehung.html
http://www.psychologie-we.de/erziehung.html
http://www.psychologie-we.de/erziehung.html
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Partnerschaft - Beziehungen

Geeignet für Paare und sonstige Partnerschaften wie z.B.
Geschäftspartnerschaften.

http://www.psychologie-we.de/partnerschaft.html
http://www.psychologie-we.de/partnerschaft.html
http://www.psychologie-we.de/partnerschaft.html
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Bildung und Manipulation

Für Eltern und ältere Schüler, Lehrer, Wissenschaftler und Politiker.

Probleme und Lösungen.

http://www.psychologie-we.de/bildung-buch.html
http://www.psychologie-we.de/bildung-buch.html
http://www.psychologie-we.de/bildung-buch.html
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Gebrochene Seelen - Jugendamtsopfer

Wahre Begebenheiten und wie man sich verhalten sollte

http://www.psychologie-we.de/seelen.html
http://www.psychologie-we.de/seelen.html
http://www.psychologie-we.de/seelen.html
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Der Gesellschafts-Denk-Baukasten

Analyse der einzelnen Bereiche unserer Gesellschaft, Schlußfolgerungen und
Lösungen

http://www.psychologie-we.de/baukasten.html
http://www.psychologie-we.de/baukasten.html
http://www.psychologie-we.de/baukasten.html
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Wachstumswende-weniger ist mehr?

Probleme unserer Gesellschaft und praktische Lösungen für eine lebenswerte
Zukunft für alle

http://www.psychologie-we.de/wachstumswende.html
http://www.psychologie-we.de/wachstumswende.html
http://www.psychologie-we.de/wachstumswende.html
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Friedliche Revolution in hochentwickelten Gesellschaften

Probleme in den einzelnen Bereichen unserer Gesellschaft und was wir
dagegen unternehmen müssen. Ziviler Ungehorsam

http://www.psychologie-we.de/revolution.html
http://www.psychologie-we.de/revolution.html
http://www.psychologie-we.de/revolution.html
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Gespräche mit Gott

Für Gläubige und Atheisten. Wie man zu neuem Wissen gelangen kann auf

scheinbar unerklärliche Weise.

Antiquitäten und Raritäten

Antiquitäten und Raritäten: Sammeln, Bewerten, An - und Verkauf,
Fälschungsschutz, Restauration, eigenes Gewerbe aufbauen

http://www.psychologie-we.de/gott.html
http://www.psychologie-we.de/gott.html
http://www.psychologie-we.de/gott.html
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Erfolg - Expertenwissen

privat, beruflich, im Unternehmen
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Neues Denken

-Schlüssel für eine bessere Welt: Erst lernen und Wissen aneignen, danach
klug entscheiden und planen.
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Unternehmen erfolgreich machen

Das Know How der Großen und wie es in Klein- und mittelständigen
Unternehmen erfolgreich umgesetzt wird
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Weimar- die magischste Stadt der Welt?

Weimar: Geschichte seit 370.000 Jahren bis heute
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Burnout, Traumata, Borderline, Autismus

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen kommt es immer häufiger zu Überlastungen,
psychischen Ausfällen oder psychischen unangenehmen Entwicklungen mit
großen Belastungen für den Einzelnen und seine Umwelt. Dabei spielen
unsere Gefühle eine besondere Rolle.
Dieses Buch möchte aufzeigen, wie das Gefühlsleben aktiv beeinflusst
werden kann. Dafür werden neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der
Hirnforschung und Psychotherapie praktisch und einfach angewandt. Es ist
wahrscheinlich möglich, auch Autismus mit diesen Methoden erfolgreich zu
behandeln, aber dafür fehlt dem Autor aktuell die Grundlage für erfolgreiche
Forschung.
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Intelligenz entwickeln

Wie kann ich mit geistigen Methoden meine Intelligenz wesentlich
verbessern?
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Neue Ideen entwickeln

Ideen entwickeln, auf die du normal nie gekommen wärst.
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Mensch 2.0

Intelligenz, Kreativität und Phantasie auf einer neue Ebene.

Wege und Lösungen zur Entwicklung des Mensch 2.0 in Gegenwart und

Zukunft
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Selbstheilungskräfte aktivieren

Immunsystem stärken, schnellere Heilung von körperlichen und psychischen
Leiden.
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Bewusstes Träumen lernen

Im Traum bewusst alles machen was du willst: erholen, neue Erfahrungen
und neues Wissen sammeln, Lösungen finden. Learn more...

Man`s World

„Hallo Männerwelt! Als Frau möchte ich euch beschreiben, wir wir Frauen
euch in unserer Welt wahrnehmen und wie wir euch gern hätten. Das mache
ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge und manchmal blutet
mir fast das Herz!“

https://bb-verlag.de/Traeumen.pdf
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Digitalisierung im Handwerk

Bevor sich ein Unternehmer hinstellt und 8 Stunden hart arbeitet setzt er sich
5 Minuten hin und denkt nach. Das unterscheidet den wahren Unternehmer
vom Unterlasser, der sich diese 5 Minuten nicht gönnt, weil er anderes zu tun
gedenkt.
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Schnellesetechniken - Speedreading

Hast du dich auch schon mal durch ein Buch durch gequält, dass du
unbedingt lesen musstest?
Was hältst du davon, so ein Buch mit 300 Seiten in einer guten viertel Stunde
durch gelesen zu haben und dabei das meiste davon auch noch im
Gedächtnis behalten zu haben? Also für jede Seite nur 2-3 Sekunden
benötigst -auch für Fachtexte? Geht nicht? Gibt`s nicht.

Unter Begriffen wie Alpha-Reading, Photo-Reading oder wie sie alle heißen
kann man Anleitungen finden.

Das Problem bei diesen Anleitungen ist das Üben vom „weichen Blick, ohne
den das nicht funktioniert.

Diese Methoden wurden so weit ausgebaut, dass es jetzt ein leichtes ist,
diesen weichen Blick in kurzer Zeit bis zur Perfektion zu steigern und damit
dieses wertvolle Instrument „Schnelllesen“ täglich anwenden zu können, auch
wenn in der Umgebung viel Ablenkungsgefahr besteht.
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Sexualität in Trance

Viele Partner leiden darunter, dass sie sexuell unterschiedlich veranlagt sind.
Partnerschaften zerbrechen teilweise daran, da der Partner mit dem größeren
Bedürfnis oder anderen sexuellen Vorstellungen sich seine Befriedigung wo
anders holt.
Aber wie geht das Sprichwort:
„Warum in die ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah!“
Das geht sowohl allein, indem man in Trance sich die Partner aussucht, die
am besten zu einem passen und auch das machen, was man selbst am
meisten möchte. So können Frauen davon träumen, dass sie wie die schöne
Europa von Zeus als Stier oder Leda von ihrem Schwan verführt werden.
Oder Männer träumen von der schönsten Frau der damaligen Welt, von
Helena und wie sie sie entführen. Die Phantasie kennt dabei keine Grenzen.
Es ist einfach wundervoll!

So ist es auch egal, wie du selbst aussiehst im realen Leben, denn in deinem
Traum in Trance darfst du jeder sein, der Du möchtest.

Das geht auch, wenn man als Paar Sex miteinander haben möchte.

Im Buch wird erklärt, wie sich solche Träume einfach realisieren lassen.
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Neue Ideen entwickeln

Das Buch geht darauf ein, wie wir unser Gehirn weiter entwickelt werden
können. Wir nutzen die Kraft des Unterbewusstseins, um völlig neue Ideen für
unser eigenes Leben und die Bereiche unserer Gesellschaft zu entwickeln.
Dazu greift der Autor auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Gehirnforschung und der Psychologie und Psychotherapie zurück.
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Lernen wie im Schlaf

Dieses Buch möchte besonders das spielerische Lernen zu Hause betrachten
und hier völlig neue Lösungen für ein besonders schnelles und effektives
Lernen anbieten, das andere Methoden und Lernformen nicht bieten. Hier
wurde besonders die Hypnopädie - Suggestopädie weiter entwickelt, also ein
extrem effektives Lernen in Trance und das kombiniert mit anderen sinnvollen
Verfahren wie Photoreading von Paul R. Scheele, Mega Memory von Gregor
Staub u.a.
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Kreativität und Phantasie

Das Buch geht darauf ein, wie Kreativität und Phantasie und damit unser
Gehirn weiter entwickelt werden können. Dazu greift der Autor auf die
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Gehirnforschung und der
Psychologie und Psychotherapie zurück und ergänzt sie mit den aktuellen
Erfahrungen aus dem Management und anderer Wissenschaftsdisziplinen.

https://bb-verlag.de/Kreativitaet.pdf
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Verlangen - Abhängigkeit - Not

Immer mehr Menschen kommen mit den gesellschaftlichen Entwicklungen
nicht mehr mit und greifen zu Ersatz:
Ungehemmte sexuelle Phantasien und andere Träume bis zur Kriminalität,
Alkohol, Drogen (BTM), Medikamentenmissbrauch u.a. Die Betroffenen
zerstören dabei häufig ihr eigenes Leben und das Anderer mit der Zeit oder
richten anderweitig große Schäden an. Jeder Betroffene kann Lieder davon
singen.
Hier möchte dieses Buch ansetzen und Lösungen aufzeigen, die einfach und
preiswert sind.
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Bewusst träumen lernen

Das Buch geht darauf ein, wie wir unser Gehirn weiter entwickelt werden
können. Wir nutzen die Kraft des Unterbewusstseins, um bewusst träumen zu
lernen und dabei uns sowohl erholen können als auch völlig neue Lösungen
für unser eigenes Leben und die Bereiche unserer Gesellschaft zu entwickeln.
Dazu greift der Autor auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Gehirnforschung und der Psychologie und Psychotherapie zurück.
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Create your Mind

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen ist die Anpassung an immer neue Herausforderungen
überlebenswichtig.
Dieses Buch möchte aufzeigen, wie eine Steigerung der geistigen
Leistungsfähigkeit einfach und praktisch realisiert werden kann.
Dafür werden im Gegensatz zur aktuellen klinischen Praxis keine Pharmaka
verwendet und auch keine bewusstseinserweiterten Drogen wie Ritalin,
sondern neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Hirnforschung und
Psychotherapie praktisch und einfach angewandt ohne Nebenwirkungen,
wenn es richtig gemacht wird.
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Einstellungen verändern

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen ist die Anpassung an immer neue Herausforderungen
überlebenswichtig. Dabei sind die Einstellungen zu den persönlichen Zielen,
Aufgaben und zu lösenden Problemen wichtig. Leider stehen uns dabei
unsere Gefühle, falsche Denkmuster und falsche Einstellungen aus unserer
Geschichte häufig als größtes Hindernis auf dem Weg zu notwendiger
Veränderung im Wege.
Dieses Buch möchte aufzeigen, wie diese Veränderung der Einstellungen und
Beseitigung falscher Denkmuster einfach und praktisch realisiert werden
kann.
Dafür werden im Gegensatz zur aktuellen klinischen Praxis keine Pharmaka
verwendet und auch keine bewusstseinserweiterten Drogen wie Ritalin,
sondern neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Hirnforschung und
Psychotherapie praktisch und einfach angewandt ohne Nebenwirkungen,
wenn es richtig gemacht wird.
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Gedächtnis

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen ist die Anpassung an immer neue Herausforderungen
überlebenswichtig. Dabei spielt unser Gedächtnis eine entscheidende Rolle.
Dieses Buch möchte einmal aufzeigen, wie „vergessene“ Gedächtnisinhalte,
z.B. auch bei Gedächtnisverlust, aber auch falsch abgespeicherte
Gedächtnisinhalte, wieder hergestellt oder richtig gestellt werden können.
Andererseits sollen Lösungen aufgezeigt werden, wie wir unser Gedächtnis
wesentlich erweitern und verbessern können und das alles einfach und
praktisch realisiert werden kann. Dafür werden im Gegensatz zur aktuellen
klinischen Praxis keine Pharmaka verwendet und auch keine
bewusstseinserweiterten Drogen wie Ritalin, sondern neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse der Hirnforschung und Psychotherapie
praktisch und einfach angewandt ohne Nebenwirkungen, wenn es richtig
gemacht wird.
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Glücklich sein in unglücklichen Zeiten

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen ist die Anpassung an immer neue Herausforderungen
überlebenswichtig. Vor allem die neu auftauchenden Krisen erschweren es
uns, auch in diesen Zeiten glücklich zu sein.
Dieses Buch möchte aufzeigen, wie wir trotz eines sehr negativen Umfeldes
unser ganz persönliches Glück erleben können und das wird einfach und
praktisch erklärt.
Dafür werden im Gegensatz zur aktuellen klinischen Praxis keine
Psychopharmaka verwendet und auch keine bewusstseinserweiterten Drogen,
sondern neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Hirnforschung und
Psychotherapie praktisch und einfach angewandt ohne Nebenwirkungen,
wenn es richtig gemacht wird.
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Ängste und Depressionen bearbeiten

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen ist die Anpassung an immer neue Herausforderungen
überlebenswichtig.
Als Ergebnis von psychischer Überlastung spielen häufig Ängste eine
erhebliche Rolle.
Dieses Buch möchte einmal aufzeigen, wie diese Ängste effektiv bearbeitet
werden können und das alles einfach und praktisch realisiert werden kann.
Dafür werden im Gegensatz zur aktuellen klinischen Praxis keine Pharmaka
verwendet und auch keine Drogen, sondern neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse der Hirnforschung und Psychotherapie praktisch und einfach
angewandt ohne Nebenwirkungen, wenn es richtig gemacht wird.
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Abnehmen und bewusst den Körper verändern

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen ist die Anpassung an immer neue Herausforderungen
überlebenswichtig. Häufig führen diese hohen Belastungen zu
Ersatzhandlungen wie z.B. übermäßiges Essen und damit zu neuen
Problemen. Die aktuellen Ratgeber zum Abnehmen haben meist den
berüchtigten Jojo-Effekt zur Folge.
Dieses Buch möchte einmal aufzeigen, wie Abnehmen effektiv erfolgen und
das alles einfach und praktisch realisiert werden kann. Daneben gibt es
weitere Möglichkeiten, seinen Körper aktiv zu verändern.
Dafür werden im Gegensatz zur aktuellen klinischen Praxis keine Pharmaka
verwendet und auch keine Drogen, sondern neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse der Hirnforschung und Psychotherapie praktisch und einfach
angewandt ohne Nebenwirkungen, wenn es richtig gemacht wird.
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Schmerzen - Körperliche und seelische Schmerzen bearbeiten

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen ist die Anpassung an immer neue Herausforderungen
überlebenswichtig. Als Ergebnis spielen häufig Schmerzen eine erhebliche
Rolle.
Dieses Buch möchte einmal aufzeigen, wie körperliche und seelische
Schmerzen effektiv bearbeitet oder vermieden werden können und das alles
einfach und praktisch realisiert werden kann. Dafür werden im Gegensatz zur
aktuellen klinischen Praxis keine Pharmaka verwendet und auch keine
Drogen, sondern neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Hirnforschung
und Psychotherapie praktisch und einfach angewandt ohne Nebenwirkungen,
wenn es richtig gemacht wird.



38

Gut schlafen

In einer Gesellschaft mit täglich steigenden Anforderungen an jeden
einzelnen Menschen ist die Anpassung an immer neue Herausforderungen
überlebenswichtig. Als Ergebnis von psychischer Überlastung spielen häufig
Schlafprobleme eine erhebliche Rolle.
Dieses Buch möchte einmal aufzeigen, wie diese Schlafprobleme effektiv
bearbeitet werden können, Schlaf sowohl zur Erholung als auch zur Quelle
neuer Ideen genutzt werden kann und das alles einfach und praktisch
realisiert werden kann. Dafür werden im Gegensatz zur aktuellen klinischen
Praxis keine Pharmaka verwendet und auch keine Drogen, sondern neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse der Hirnforschung und Psychotherapie
praktisch und einfach angewandt ohne Nebenwirkungen, wenn es richtig
gemacht wird.
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Legasthenie: Lese - Rechtschreibschwäche beheben

Legasthenie oder auch Lese- Rechtschreibschwäche entstehen durch 2
Probleme:
- durch schlechtes Erkennen im Kopf, also besonders grafische Zeichen
- durch mangelnde Motivation, dieses Problem durch mehr üben zu beheben,
da die Betroffenen ansonsten auf anderen Gebieten meist recht intelligent
sind.
Das Buch geht darauf ein, wie wir unser Gehirn weiter entwickelt werden
können. Wir nutzen die Kraft des Unterbewusstseins, um völlig neue Ideen für
unser eigenes Leben und die Bereiche unserer Gesellschaft zu entwickeln.
Dazu greift der Autor auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Gehirnforschung und der Psychologie und Psychotherapie zurück.
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Stottern erfolgreich bearbeiten

Stottern entsteht dadurch, dass Denken und Sprechen in verschiedenen
Rhythmen verlaufen, also nicht synchron ablaufen.
Um diese richtigen Rhythmen herzustellen reicht es meist nicht, Logopäden
therapieren zu lassen. Üben allein reicht meist nicht. Es muss aktive Arbeit im
Gehirn selbst geleistet werden.
Dazu greift der Autor auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Gehirnforschung und der Psychologie und Psychotherapie zurück.



41

Motivation

Unmögliches wird sofort gemacht, auf Wunsch wird gehext, Wunder dauern
etwas länger.
Wissen und Erfahrungen sind die wertvollsten Güter, die wir uns aneignen
können.
Ändere dein Leben und werde erfolgreich und glücklich. Aber wie?
Dieses Buch soll anders sein als allgemeine Ratgeber, die meist in der Praxis
kaum oder nur schwer realisierbar sind, weil meine konkreten Bedingungen
ganz anders sind als die im Ratgeber beschriebenen und für mich gerade
keine gute Lösung her geben.
Wie entstehen Gefühle und Motivation in unserem Kopf, wie können wir
gezielt darauf Einfluss nehmen und auch andere davon begeistern? Welche
Methoden und technischen Lösungen kann ich einfach und verständlich
nutzen?
Dieses Buch wurde ausschließlich für lernfreudige Leser geschrieben, die
mehr Erfolg und Glück durch Motivation in allen Lebensbereichen erreichen
wollen. Dabei werden auch ungewöhnliche Methoden vorgestellt, die sich im
praktischen Alltag bewährt haben.
Dazu greift der Autor auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Gehirnforschung und der Psychologie und Psychotherapie zurück.
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Unmögliches wird sofort gemacht, auf Wunsch wird gehext, Wunder dauern
etwas länger.

Wissen und Erfahrungen sind die wertvollsten Güter, die wir uns aneignen
können.

Zur Zeit herrscht auf unserer Erde ein babylonisches Sprachenwirrwarr. Es
gibt weltweit nicht nur unzählige extrem unterschiedliche Sprachen, sondern
noch mehr Dialekte. Erschwerend kommt hinzu, dass Buchstaben in den
Sprachen unterschiedlich ausgesprochen werden. So wird im englischen aus
dem a häufig ein e, manchmal bleibt es aber ein a. Ein i wird zum ei, aber
nicht immer. Ein Georg wird im englischen zum Tschorsch. Im französischen
wird aus Jean ein Tschon wie John im englischen. Das alles ist für das
Lernen von Fremdsprachen äußerst anstrengend und unübersichtlich.
Dazu kommen noch unterschiedliche Bedeutungen von Wörtern.
Esperanto sollte dieses Problem ursprünglich beheben, hat sich aber nicht
durchgesetzt.
Im Buch wird der Versuch unternommen, die Vorteile und Nachteile der
wichtigsten aktuellen Weltsprachen zu analysieren und daraus einen
Vorschlag für die Entwicklung einer einheitlichen Weltsprache zu unterbreiten.

"Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle."
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"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt."

"Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information."

"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind." Albert Einstein

Bücher von Ronny Taeger

Die große Verführung

Es ist egal, ob du eine junge und attraktive Frau oder einen tollen Mann in

kurzer Zeit verführen willst, so dass sie/ er alles mit macht, was du möchtest

oder einen Geschäftspartner, deine Kinder oder dein/e Partnerin/ Partner

endlich machen, was du von ihnen erwartest oder dir dein Lehrer endlich die

Unterlagen für die nächste Leistungskontrolle mit Freude übergibt oder dir

dein Chef einen Arbeitsvertrag mit großartigen Arbeitsbedingungen und

einem noch besseren Gehalt übergibt oder ausgewählte Kunden deines

Unternehmen beginnen, wie verrückt Kunden über Mundpropaganda zu

gewinnen. Das geht nicht nur mit einzelnen Personen, sondern auch mit

Gruppen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und sind nur durch deine Phantasie

begrenzt. Wobei du auch an deiner Phantasie erfolgreich arbeiten kannst.
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CD`s

Trance Einführung

Diese CD ist die Grundlage für alle weiteren Themen CDs. Muss als erste
angewandt werden.

Lernen in Hypnose-superschnell und fest

Lernen unter Hypnose funktioniert viel schneller und das Gelernte wird besser
behalten. Funktioniert sowohl für theoretische Inhalte als auch für motorisches
Lernen wie z.B. Lernen eines Musikinstrumentes u.a.m.

http://www.psychologie-we.de/trance.html
http://www.psychologie-we.de/lernen.html
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Gewinner: Selbstvertrauen aufbauen

Werde endlich Gewinner. Programmiere dein Unterbewusstsein so, dass du
bessere Lösungen findest und diese im Leben sicher und relaxt anwenden
kannst, auch im Beisein von für dich bisher problematischen Personen.

Konzentration verbessern

Trainiere dein Unterbewusstsein darauf, Im Wachzustand hochkonzentriert zu
sein.

http://www.psychologie-we.de/gewinner.html
http://www.psychologie-we.de/konzentration.html
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Motivation verbessern

Trainiere dein Unterbewusstsein darauf, auch in Situationen, die du bisher
abgelehnt hast, hoch motiviert zu sein. Gut anwendbar für den Unterricht in
bisherigen Problemfächern.

Kreativität

Finde in Hypnose Lösungen und Anwendungen, die für dich bisher nicht
erreichbar waren in allen Bereichen deines Lebens. besonders für
künstlerische Anwendung geeignet.

http://www.psychologie-we.de/motivation.html
http://www.psychologie-we.de/kreativitaet.html
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Probleme lösen

Nutze die unbegrenzten Fähigkeiten deines Unterbewusstseins und finde die
Lösungen für Problem aller Art.

Wieder gut schlafen

Endlich wieder richtig ruhig und entspannt schlafen ohne Pharmaka.

http://www.psychologie-we.de/probleme.html
http://www.psychologie-we.de/schlafen.html
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Problemlösung Gesundheit/Selbstheilung

Finde partnerschaftlich mit deinem Unterbewusstsein die Quellen für deine
Krankheit und finde Lösungen zur Selbst- und Spontanheilung.

Schmerzen bearbeiten

Unser Gehirn ist in der Lage, Schmerzen einfach zu vergessen. Sowohl große
Schmerzen als auch Phantomschmerzen oder Dauerschmerz.

http://www.psychologie-we.de/gesundheit.html
http://www.psychologie-we.de/schmerz.html
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Ängste auflösen

Ruhig und gelassen in Situationen reagieren, in denen du bisher Angst oder
Ekel empfunden hast.

Depressionen auflösen

Depressionen zeugen an einem Mangel an Glückshormonen
(Neurotransmitter) und von ungelösten persönlichen Problemen. Erzeuge mit
deinem Unterbewusstsein diese Botenstoffe und werde wieder glücklich und
leistungsfähig ohne Pharmaka und deren Nebenwirkungen.

http://www.psychologie-we.de/angst.html
http://www.psychologie-we.de/depression.html
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Amnesie-endlich vergessen können

Schlimme Ereignisse endlich vergessen können.

Burnout-ausgebrannt: Neuaufbau

Lass dein Unterbewusstsein neue Glückshormone (Neurotransmitter)
produzieren, die dir jetzt gerade fehlen und werde wieder glücklich und
leistungsfähig.

http://www.psychologie-we.de/amnesie.html
http://www.psychologie-we.de/bournout.html
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Migräne bearbeiten

Unser Gehirn kann Migräne besser bearbeiten, als irgendwelche Pharmaka.

Prüfungsangst- sicher in theoretischen ud praktischen Prüfungen

Werde in Prüfungen jemand anders, der stark und voller Willen ist, ruhig und
entspannt und ein gutes Gedächtnis besitzt.

http://www.psychologie-we.de/migraene.html
http://www.psychologie-we.de/pruefung.html
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In Trance: Zahnarzt, Operationen, Spritzen

Halte dich doch geistig einfach wo anders auf, solange an dir gearbeitet wird.

Körperkraftaufbau

Ob man richtig oder in Hypnose trainiert ist gleich. Das Gehirn reagiert in
beiden Fällen mit Muskelaufbau. Unter Hypnose ohne folgenden Muskelkater
oder Verletzungen.

http://www.psychologie-we.de/zahnarzt.html
http://www.psychologie-we.de/kraft.html
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Nichtraucher werden

Weg vom Rauchen, weg von dem Zwang, an die nächste Zigarette zu denken.
Ganz entspannt ohne Zigarette leben können.

Drogensucht bekämpfen

Sowohl für kalten Entzug als auch die folgende Abwendung von Drogen
anwendbar. Du brauchst keine Drogen, um glücklich zu sein.

http://www.psychologie-we.de/nichtraucher.html
http://www.psychologie-we.de/drogen.html
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Weg von Alkohol

Du findest bessere Lösungen für dein Leben als Alkohol - versprochen!

Schutzschild und Energie aufbauen

Sammle Energie und baue um dich einen undurchdringlichen Schutzschild
auf. Du bestimmst, gegen was du dich schützt.

http://www.psychologie-we.de/alkohol.html
http://www.psychologie-we.de/energie.html
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Astralreisen - out of body

Den Körper verlassen und in unbekannte Welten fliegen. Als Abenteuer oder
zur Entspannung.

Traumbewusstsein

Erinnere dich an deine Träume und nutze zur Lösung deiner Probleme

http://www.psychologie-we.de/astralreisen.html
http://www.psychologie-we.de/traum.html
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Reinkarnation

Benutze im Traum den Kontakt zu deinen Vorgänger-ich. Du kannst mit
diesen zu allem verständigen, was für dich wichtig ist

http://www.psychologie-we.de/reinkarnation.html
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Kurse an unserer Fernakademie

Die Webseite mit diesen Kursen ist unter http://www.bb-
verlag.de/angebote.html erreichbar. Dortz sind die beschreibungen zu jedem
einzelnen Kurs ersichtlich.

Fernakademie - Science Factory für kluge Köpfe: Wissenschaft von
Management - Psychology - Philosophy - Economy - Politics - History
and Finances; Bildung seit 1975

Die Kurse noch aktuellem Link sind in Viorbereitung und fast fertig. Bitte
anfragen!

Was unterscheidet unsere Angebote von anderen deutschsprachigen
Anbietern?

Jeder Leser unserer Webseiten kann uns selbst Vorschläge unterbreiten oder
Fragen stellen, die allen weiter helfen können!

Ein Schwerpunkt unserer Kurse ist neben der privaten und beruflichen Hilfe
der Aufbau eines neben-, später hauptberuflichen Unternehmens. Dieses
kann dein bisheriges Wunschunternehmen aber auch ein Unternehmen als
Geschäftspartner von uns sein, zu dem wir dir sämtliche Unterlagen
übergeben und dich beim Aufbau bis zur Gewinnphase und darüber
persönlich begleiten, wenn du das wünschst.
Als Geschäftspartner von uns erhältst du also ein fertiges Konzept, das auch
aus dem Homeoffice mit vertretbarem Aufwand geführt werden kann und dich
unabhängig macht von Arbeitgebern, von Arbeitsorten oder der
gesellschaftlichen Entwicklung in deinem Umfeld.
In unseren Kursen bieten wir den Stand der Wissenschaft von Management,
Psychology, Philosophy, Economy, Politics, History and Finances an sowie
unsere langjährigen Erfahrungen als Leiter von Einrichtungen, als Gründer
oder Geschäftsführer von Unternehmen und als Schulungsleiter und Coaches
an.

Wir bieten u.a. folgende Kurse an: i.V. = in Vorbereitung, Anmeldung möglich
Die Nummerierung der Kurse erfolgte nach dem Veröffentlichungsdatum der
Kurse

Lebensgestaltung und Gesundheit

Erfolgstest: Der Erfolgstest ist die Basis für den Kurs 1: Erfolg, auf dem
andere Kurse aufbauen.

Kurs 1 Erfolg im Privat- und Berufsleben sowie im Unternehmen

Kurs 3 Trainer und Coach für unsere Kurse und Seminare

http://www.bb-verlag.de/angebote.html
http://www.bb-verlag.de/angebote.html
http://www.bb-verlag.de/unterschiede.html
http://www.bb-verlag.de/unterschiede.html
http://www.bb-verlag.de/unterschiede.html
https://erfolg.store/test.html
https://erfolg.store/kurs-erfolg.html
https://erfolg.store/kurs-erfolg.html
https://erfolg.store/kurs-trainer.html
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Kurs 4 Hypnose-Coach (Wachhypnose ohne erkennbare Einleitung,
klassische und Blitz-Hypnose, Suggestionen +Manipulationen) (Brain-Hacks,
social Hacks u.a.)

Kurs 5: Einführung NLP - neuro-linguistische Programmierung

Kurs 6 Erfolgreiche Nutzung von sozialen Medien privat, beruflich, im
Unternehmen

Kurs 10: Liebe und Partnerschaft: privat, im Beruf, im Unternehmen

Kurs 13: Lebensgestaltung: Körper und Geist, Ziele und erfolgreiche
Umsetzung

Kurs 14: Psychosomatische Krankheiten: Symptome, Ursachen, Wege zur
Heilung; Überlastung, Stress, Burnout u.a.

Kurs 22: Pflegeplanung - Case Management; für Betroffene und
Pflegeeinrichtungen, Grundlage für Ausbildung und Berufsabschluss

Kurs 25: Männerträume - wie Männer funktionieren

Psychologie und Pädagogik

Kurs 2 Erfolgreiches Lernen für Schüler, Azubis und Studenten und Lehrer

Kurs 4 Hypnose-Coach (Wachhypnose ohne erkennbare Einleitung,
klassische und Blitz-Hypnose, Suggestionen +Manipulationen) (Brain-Hacks,
social Hacks u.a.)
Kurs 5 Einführung in die neuro-linguistische Programmierung

Kurs 9: Erziehung von Kindern und Erwachsenen

Kurs 26: Photoreading, Alphareading - erweiterte Schnellesetechniken mit
hochwertigem Bildmaterial zum Üben

Kurs 30: Gefühle: beherrschen, ausleben, aufleben lassen; Praktische
Anleitungen und psychologische Werkzeuge

Kurs 36: Mega Memory: Kurs zum Gedächtnistraining mit erweiterten
Möglichkeiten

Kurs 37: Computer-Freak: spielen mit allen 5 Sinnen: Für Computerfreaks
und Nerds - mittendrin mit allen 5 Sinnen

Kurs 38: Lerne alles wie im Schlaf: - für Schüler, Studenten, Lehrer und
Ausbilder u.a.m.

Kurs 39: Verlangen - Abhängigkeit - Not: Sich selbst und anderen
wirkungsvoll helfen

https://erfolg.store/kurs-hypnose.html
https://erfolg.store/nlp.html
https://erfolg.store/medien.html
https://erfolg.store/medien.html
https://erfolg.store/partnerschaft.html
https://bb-verlag.de/leben.html
https://bb-verlag.de/leben.html
https://bb-verlag.de/pflege.html
https://erfolg.store/Kurs-lernen.html
https://erfolg.store/kurs-hypnose.html
https://erfolg.store/nlp.html
https://erfolg.store/erziehung.html
https://bb-verlag.de/Kurs26.html
https://bb-verlag.de/Kurs26.html
http://www.bb-verlag.de/gefuehle.html
http://www.bb-verlag.de/gefuehle.html
https://bb-verlag.de/Kurs36.html
https://bb-verlag.de/Kurs36.html
https://bb-verlag.de/Kurs37.html
https://bb-verlag.de/Kurs37.html
https://bb-verlag.de/Kurs38.html
https://bb-verlag.de/Kurs38.html
https://bb-verlag.de/Kurs39.html
https://bb-verlag.de/Kurs39.html
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Kurs 40: Kreativität und Phantasie - für Ideenfinder, Designer, Künstler u.a.

Kurs 43: Intelligenz entwickeln

Kurs 44: Völlig neue Ideen finden

Kurs 45: Selbstheilungskräfte aktivieren

Kurs 46: Bewusstes Träumen lernen

Kurs 47: Burnout, Traumata, Borderline erfolgreich bearbeiten

Sprachen

Englisch: Coaching und Nachhilfe- online, Übersetzungen von Werken: für
Schüler, Studenten u.a.: Anfänger bis Wirtschaftsenglisch

Deutsch: Coaching und Nachhilfe-online, Übersetzungen von Werken: für
Schüler, Studenten, Migranten u.a.: Anfänger bis Wirtschaft

Gesellschaft und Politik

Kurs 7 Klima- und Umweltschutz, Wachstumswende

Kurs 8: Gesellschaftliche Veränderungen in hochentwickelten Gesellschaften

Kurs 11: Alternative Gesellschaften: Geschichte, künftige Ziele, Aufbau, Wege

Kurs 19: Aktuelle Krisen: Analyse, Lösungen, Wege

Kurs 20: Der Gesellschafts-Denk-Baukasten: Praktische Anleitung für
gesellschaftliche Veränderungen

Kurs 24: Die kirchliche Lehre als Grundlage für unsere Zukunft?

Kurs 25: Entwicklungen: Corona, Querdenker, rechte und linke Szene,
Esoteriker - haben alle die gleichen Ursachen? Erziehung und Bildung an
unseren Schulen

Wissenschaft und Technik

Kurs 12: Künstliche Intelligenz: Stand, Entwicklung, Deep Learning,
Schwarmintelligenz, Big Data und gesellschaftliche Konsequenzen

Kurs 15: Projekte mit Mikroprozessoren/ Microcontroller wie Arduino, Atmega,
Raspberry usw., z.B. für Schrittmotorsteuerungen. Aufbauanleitung,
Programmierung, Einsatz

https://bb-verlag.de/Kurs40.html
https://bb-verlag.de/Kurs40.html
https://bb-verlag.de/Kurs43Intelligenz.html
https://bb-verlag.de/Ideen.html
https://bb-verlag.de/Selbstheilung.html
https://bb-verlag.de/Traemen.html
https://bb-verlag.de/Burnout.html
https://bb-verlag.de/preise.html
https://bb-verlag.de/preise.html
https://erfolg.store/klima.html
https://erfolg.store/veraenderung.html
http://www.bb-verlag.de/baukasten.html
http://www.bb-verlag.de/baukasten.html
https://bb-verlag.de/kirche.html
https://bb-verlag.de/kirche.html
http://www.bb-verlag.de/intelligenz.html
http://www.bb-verlag.de/intelligenz.html
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Kurs 16: Ghostwriter und Freelancer werden: Angebote und Anforderungen.
Gesetzliche Grundlagen, Verträge, Auftraggeber

Kurs 17: 3D-Grafik und Konstruktion mit AutoCad, Adobe Illustrator u.a.

Kurs 18: Einsatz und Entwicklung von Mind-Machines für Neurofeedback und
geistige Entwicklung.

i.V. Kurs 21: Prozessorientiertes Product Lifecycle Management: für
Ingenieure und Entwickler von Produkten

Kurs 29: Change Management für Menschheit 2.0: Chancen, Risiken, Wege
und Lösungen; für Entscheider in Politik, Unternehmen, gesellschaftlichen
Organisationen

Kurs 34: Landwirtschaft 4.0 - Smart Farming

Kurs 35: Neues Denken - der Schlüssel in die Welt von morgen, die wir so
dringend brauchen

Kurs 41: Handwerk - neue Technologien - Wettbewerb: Wie können neue
Technologien wie Roboter, 3D-Druck usw. im Handwerk gewinnbringend
eingesetzt werden?

Kurs 42: Unternehmen erfolgreich machen: Das Know How der Großen und
wie es in Klein- und mittelständigen Unternehmen erfolgreich umgesetzt wird

Unternehmensgründung und - entwicklung

Kurs 27: Unternehmensgründung und -aufbau
Weitere Kurse können auch von unseren Kunden oder Bewerbern als
Kursleiter vorgeschlagen werden, ergeben sich aber auch aus unserer
Zusammenarbeit mit vielen anderen Partnern wie
internationalen Hackerspaces, Biohackern, Entwicklern und anderen.

Hobby und Reisen

Kurs 31: Kreta - die phantastischste Insel der Welt: Insiderwissen für Urlauber
und Aussiedler

Kurs 32: Fliegen: vom Traum zur Berufspilotenlizenz; für Interssenten,
Flugschulen

Kurs 33: Antiquitäterin - Antiquitäter - Händlerin und Händler für Rares und
Schönes!
Kurs 33-1: Oldtimer & Youngtimer

Preisliste für Angebote
Neben den Kursen bieten wir Geschäftspartnerschaften an

https://bb-verlag.de/menschheit.html
https://bb-verlag.de/menschheit.html
https://bb-verlag.de/menschheit.html
http://www.bb-verlag.de/smart-farming.html
https://bb-verlag.de/denken.html
https://bb-verlag.de/denken.html
https://bb-verlag.de/Kurs41.html
https://bb-verlag.de/Kurs41.html
https://bb-verlag.de/Kurs41.html
https://bb-verlag.de/Kurs42.html
https://bb-verlag.de/Kurs42.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Hackerspace
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/biohacking-100400
http://www.bb-verlag.de/antiquitaeten.html
http://www.bb-verlag.de/antiquitaeten.html
https://bb-verlag.de/preise.html
https://erfolg.store/partner.html
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Impressum/ Kontakt/ AGB: Anfragen und Bestellungen

http://www.erfolg.store/impressum.html
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Weitere Leistungsangebote unserer Unternehmen sind unter:

http://www.bb-verlag.de/unternehmen.html zu finden.

http://www.bb-verlag.de/unternehmen.html
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Partnerseiten

www.psychologie-we.de

www.neurospace.top

www.book-writer.de

www.akademie-dz.de

http://www.psychologie-we.de
http://www.neurospace.top
http://www.book-writer.de
http://www.akademie-dz.de
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