
Betreff: NEUe Perspektiven: Mit therapie.tv aus der Distanz ganz nah 

 

Lieben Kolleginnen und Kollegen, 

jetzt ist es soweit! 

Seit über drei Jahren arbeiten wir an therapie.tv. Der Kern dieses besonderen Projekts ist das 

Abomodell mit realen Therapieaufnahmen von bekannten Therapeutinnen und Therapeuten. Dazu 

gehören auch ältere Aufnahmen, die bisher noch nicht oder lange nicht mehr zugänglich waren. Die 

Therapien stehen unter Schweigepflicht. 

Von daher richtet sich dies ausschließlich an psychotherapeutische Fachpersonen. Dies wird im 

Ankündigungsbrief im Anhang ausführlich vorgestellt. 

Für alle, die diese mit KlientInnen und TherapeutInnen vereinbarten Voraussetzungen nicht erfüllen, 

finden Sie Videos, die auch für den Bereich Coaching und Beratung geeignet sind. Siehe dazu im 

Anhang "Weitere Angebote". 

Einführungspreis bis 31. Juli 2020 -  29 € pro Monat (anstatt 39 €) 

Anmeldeformular für das Abonnement 

Wir bereiten aktuell einen regulären Newsletter vor, mit allen Neuigkeiten zum Programm von 

Mentales Stärken 2020, zur Ankündigung der Teile Tagung 2021 und das Neuste aus dem Milton 

Erickson Institut Rottweil. 

Viele Grüße, 

 

Bernhard Trenkle 

 

P.S. 

Nach dem Schreiben des angehängten Ankündigungsbrief war Gunther Schmidt zum Seminar hier in 

Rottweil. Dabei gab es die Möglichkeit eine weitere Therapie mit ihm für therapie.tv aufzunehmen. 

Das war eine Klientin hier aus der Region, keine Seminarteilnehmerin. Obwohl Gunther das Projekt 

schon länger kennt, war er (wie die bisherigen NutzerInnen) sehr begeistert von dem Ergebnis als wir 

ihm eine der Therapien zeigten, die wir früher mit ihm aufgenommen hatte. Gunther hob auch den 

Unterschied zwischen einer Aufnahme für therapie.tv, bei der er sich komplett auf die Anliegen der 

KlientIn konzentrieren kann, im Vergleich zu einer Live-Demo vor Publikum hervor. Bei einer Live-

Demo vor Publikum steht immer zusätzlich auch das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

im Seminar im Fokus. Die Atmosphäre bei den Therapiezimmeraufnahmen ist dichter und irgendwie 

„intimer“. Daraus entwickelte sich im Nachgespräch mit Gunther die Idee eine größere Reihe solcher 

Therapien mit ihm für therapie.tv aufzunehmen. Gunthers Idee ist, diese Videos zur Ausbildung 

seines Therapeutenteams in der Systelios-Klinik zu benutzen. 

Die Therapie, die hier am Freitag Abend gemacht hat, ist absolut paradigmatisch für Gunther 

Schmidts hypnosystemischen Ansatz. Das war wie ein Repetitorium für jemand, der bei ihm 

Ausbildung gemacht hat.  

 


