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Oliver Bruenner 

Inklusions-Trainer  
Werden Sie zertifizierter Inklusions-Trainer 

 

Inklusion wird in naher Zukunft ein sehr wichtiges Thema in unserer Gesellschaft.  
Es wird zunehmend erkannt, dass es ohne die Hereinnahme aller aus- und 

abgegrenzter Menschen, keinen Fortschritt geben wird. 
Wenn Sie sich berufen fühlen, Menschen darin zu unterstützen, diese 

Herausforderung anzunehmen, dann melden Sie sich an.  
Sie werden gebraucht!  

   
 

Der Workshop bietet an 10 Tagen, verteilt auf 5 Wochenenden eine 
zertifizierte Ausbildung zum Inklusions-Trainer an. 

Am Ende des 5. Wochenendes erfolgt eine schriftliche und praktische Prüfung 
Ihres Wissens und Könnens. 

Mit dem bestehen der Prüfungen erhalten Sie ein international anerkanntes  
Zertifikat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der folgenden Seite erhalten Sie Details und Anmeldung.  
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Oliver Bruenner 

Inklusions-Trainer  
Um genau diese Themen geht es in Ihrer Ausbildung. 

 
Jedes Wesen ist eine Instanz in mir. Sie lernen die Dynamik des Egos und des 
Kollektiv-Egos kennen. Sie lernen mit Ihrem Ego praktisch umzugehen und es zu 

kontrollieren. Es werden praktische Methoden geübt, die Sie in die Lage versetzen, sich selbst und andere 
besser zu verstehen, Hintergründe eigenen und fremden Handelns zu deuten, und eigene Handlungen 
abzuleiten. 

 
Inklusion von geistig und körperlich behinderten Menschen. Das kardinale Thema 
der „Opferhaltung“ wird im Mittelpunkt dieses Wochenendes stehen. Wie kann 

ein betroffener und Angehöriger verstehen lernen, was mit ihm geschehen ist? Wie kann mit betroffenen 
proaktiv umgegangen werden, damit Inklusion vollständig geschehen kann? Es werden auch hier praktische 
Methoden vorgestellt, die es Ihnen ermöglichen, zügig und nachhaltig Resultate zu erzielen. 
 

Inklusion von alten Menschen, steht an diesem Wochenende im Vordergrund 
Ihrer Ausbildung. Dabei geht es in erster Linie um die Reaktivierung der 
Motivation, Teil der Gesellschaft zu sein, der nicht geduldet und mit 

„Gnadenbrot“ versorgt zu werden. Sondern aktiv sein „Alter“ zu nutzen, um sich selbst für den Übergang 
vorzubereiten, seine Vergangenheit aufzuräumen, und ggf. Erfahrungen an die Gesellschaft zu reflektieren. 

 
Inklusion von Straftätern wird die tiefgreifendste Aufgabe sein, die es zu meistern 
gilt. Auch hier werden Ihnen Methoden und Techniken praktisch vorgestellt und 

geübt, die es ermöglichen, die Dynamik von Verbrechen aufzulösen und nachhaltig zu beenden. Täter-Opfer-
Beziehungen werden großen Raum einnehmen und Lösungen zweiter Ordnung erarbeitet. 
 

Inklusion der feinstofflichen Welt, zur Vervollständigung des eigenen Seins bildet 
den Abschluss Ihrer Ausbildung. Sie werden an das Wahrnehmen der 
feinstofflichen Welt praktisch herangeführt. Dialog-Kommunikation und 

Erkennen der Antwort-Ebenen sind Kern dieses Wochenendes. Am Ende des Wochenendes legen Sie ihre 
schriftliche und praktische Prüfung ab. Dafür steht der Sonntagnachmittag zur Verfügung. 

Eintritt pro Person: 
 
Maximal 20 Teilnehmer! 
Zahlbar am Tag des Workshops gegen Beleg. 

1.000€ Adresse und Termine entnehmen Sie 
bitte dem Anmeldeformular 

Samstags & sonntags ab 10 - 18 Uhr 

1. Wochenende: 

2. Wochenende: 

3. Wochenende: 

4. Wochenende: 

5. Wochenende: 


