
Lizensierte Fortbildung &
Vertiefung in IoPT 2022/23

"Auf dem Weg zum Ich"

Nach dem Weiterbildungskonzept von

Prof. Dr. Franz Ruppert

(semi-online)

"Eine gesunde Psyche findet das Glück in sich selbst"

“Ich will leben, lieben und geliebt werden“

Franz Ruppert

SELFHEALING-CENTER



Prof. Dr. Franz Ruppert, München.

Deutscher Professor für 
Psychologie,
Psychotherapeut,
Psychotraumatologe,
Autor zahlreicher Bücher

DIE FORTBILDUNG ALS WICHTIGER SCHRITT IHRES
WEGES ZUM ICH

In acht Modulen werden Sie die IoPT-Theorie mit der
Anliegenmethode gründlich kennen lernen.

Anliegen für Anliegen wird Ihnen die Gelegenheit geboten, um in
Ihre Trauma-Biographie einzutauchen. Diese Selbstbegegnung-
sprozesse ermöglichen tiefes Verständnis für die eigene Identi-
tätsentwickelung, Spaltung nach Traumatisierung und Täter-
Opfer Dynamiken.

Während acht Wochenenden, werde ich Sie intensiv begleiten.
Sie werden mehr und mehr Bewusstsein entwickeln, wie Sie Ihre
gesunden Anteile hervorrufen und stimulieren können, um die
traumatisierten Anteile zu heilen und die Überlebensstrategien
zu entlarven.

In diesem Prozess der Bewusstwerdung ist es wichtig, dass Sie
Ihr Herz Schritt für Schritt für sich selbst öffnen, damit Sie eine
gesunde emotionale Verbindung zu sich selbst und dann zu
anderen herstellen können. 



WARUM IST DIESE FORTBILDUNG UND VERTIEFUNG IN IOPT
ETWAS FÜR MICH?

Ich will mich selbst, meine Bedürfnisse, meine Gefühle,
meine Gedanken, meine Denkweisen, meine Muster
wahrnehmen/ fühlen und erkennen/ verstehen 

Ich will es wagen, mir selbst und meinem Körper gegenüber
wieder weich und mitfühlend zu sein

Ich will wiederentdecken, wer ich wirklich bin

Ich will intensiv an den Auslösern, Blockaden, Konflikten in
meinem Leben arbeiten

Ich will authentische Beziehungen haben, die gesund und
verbindend für mich sind

Ich will die identitätsorientierte Psychotrauma Theorie
(IoPT) besser kennen lernen

Ich will selbst anfangen, mit dieser Methode zu arbeiten

Ich will aufhören, andere retten zu wollen und mich selbst 
zu opfern.

Ich will das energieaufwendige Überleben hinter mir lassen
und mein Leben voller Energie leben.

Ich will gesündere berufliche Beziehungen zu Kollegen, 
Arbeitgebern, Kunden, Patienten, Klienten haben.

Vorbereitung
Die Bücher von Franz Ruppert, seine Beiträge auf YouTube und sein

monatlicher "offener Abend" sind sehr unterstützend. Und auch online
oder live Seminare bei Ingeborg.
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Erfahrungsberichten von Line, 27 Jahr
(übersetzt aus dem Niederländisch)
Wo in aller Welt soll ich anfangen? Ich fühle so viel,
dass es schwer ist, es in Worte zu fassen... In erster
Linie empfinde ich Dankbarkeit. Ich wollte mich zuerst
bei Ingeborg bedanken, aber nein, es gibt jemanden,
dem ich zuerst danken möchte, und das bin ich
selbst. Das Schöne daran ist, dass ich erfahren
dürfte. Ich bin mir selbst dankbar. Danke, liebe
Line, dass du das zweite Jahr in Angriff genommen
hast. Ich danke dir für deinen Mut, der Wahrheit jedes
Mal wieder ins Auge zu sehen. Ich danke dir für deine
Geduld, es in meinem eigenen Tempo zu tun. Ich
danke dir für den Raum, den du uns bietest, damit wir
alles durchfühlen können. Danke für deine Liebe, dass
ich jedes Mal besser und besser spüren kann, dass du
mich liebst. Danke, dass du den Schritt gewagt hast
und nicht stehen geblieben bist. Wir sind noch nicht am
Ziel, aber wir werden es erreichen, und deshalb ein
großes Dankeschön für das Vertrauen, dass jeder
Schritt, den ich mache, ein Schritt nach vorn ist und
dass wir es schaffen werden. Gemeinsam. Du und
ich, wir leben und lieben zusammen. Von nun an
werde ich mehr und mehr aus Liebe zu mir selbst
wählen, und das ist eine der Auswirkungen dieses
Weges.  Für mich hört es hier jedenfalls nicht auf. Ich
bin zu weit gekommen, um zurückzugehen, und ich
würde es auch nicht wollen. Der Weg zu einem freieren
und liebevolleren Dasein liegt für mich offen und dafür
möchte ich Ingeborg danken. Wie sie uns jedes Mal
aus der Theorie von Franz Ruppert und ihrem eige-
nen Sein herausführt, ist enorm kraftvoll und heil-
sam. 

“Wer sich selbst
nicht versteht, 
versteht auch

die Welt nicht“
F. Ruppert



PRAKTISCH

Live 08-09/10/22 Die Psyche im lebendigen 
menschlichen Organismus  

Online 19-20/11/22 Identität und das Trauma der Identität
Online 14-15/01/23 Bindung und das Trauma der Liebe 
Online 25-26/02/23 Sexualität und das Trauma der 

Sexualität
Live 06-07/05/23 Täter-Opfer-Dynamiken & 

Täter-Opfer-Spaltung
Online 03-04/06/23 Frühes Psychotrauma
Live 01-02/07/23 Die Anliegen-Methode, Diagnose und

Therapie in der IoPT

Live: Bildungshaus St. Michael, Schöfens 12, 6143 Matrei am Brenner, 
Osterreich mit eine Übernachtung und Verpflegung inklusiv.
Änderungen von Ort vorbehalten.
Samstags: 10:00 bis 19:00
Sonntags: 09:00 bis 18:00

Online: 09:30 bis 18:30

Erfahrungsbericht von Ann, 48 Jahr (übersetzt aus dem Niederländisch)
Neben den beeindruckenden Ergebnissen, die ich durch die professionelle Begleitung
von Ingeborg und den Einsatz der Informationsmedizin erfahren habe, waren das erste
und zweite Vertiefungsjahr mit der Anwendung des IOPT für mich das Tüpfelchen auf
dem i. Die Kombination aus Theorie und Selbstbegegnungen ist entscheidend und hat
bei mir vieles beschleunigt, körperlich, emotional und psychisch. 
Entscheidend in diesem Prozess ist, dass man wieder lernt zu "fühlen", dass es sicher
ist zu fühlen, dass man lernt, Gefühle wie Schmerz, Traurigkeit, Angst und sogar Wut
zuzulassen, anzuerkennen und loszulassen. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass
dieser Prozess Ihre Selbstheilungskräfte anregt und eine echte Veränderung in Ihrem
täglichen Leben, in Ihrem Umgang mit Menschen und Situationen bewirkt. Kurz gesagt,
Sie nehmen Ihr Leben selbst in die Hand, und das Leben wird einfach "besser" und
reicher, weil Sie sich selbst in den Mittelpunkt stellen und andere weniger beurteilen.
Es schmeckt nach mehr. 



Erfahrungsbericht von Krista, 56 Jahr (übersetzt aus dem Niederländisch)
Liebe mich! Das ist das Einzige, was ich wollte (im Leben). Aber...
Wie kann mich ein anderer Mensch lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? 
Wie kann ich mich selbst lieben, wenn ich so viele Traumata habe? Ich habe den
Fortbildung und Vertiefung IoPT mit Ingeborg zweimal besucht. Es war schwer,
schwierig. Ich dachte daran, aufzugeben. Jetzt kann ich sagen: Ich bin stolz auf
mich, dass ich durchgehalten habe. Dank Ingeborgs enormer Unterstützung in
Zeiten, in denen ich sie WIRKLICH brauchte, war ich in der Lage, meinen Traumata
ins Auge zu sehen, den Schmerz zu erfahren und loszulassen. Ich fühle mich jetzt
so viel leichter, und ich kann endlich fühlen und sagen ICH LIEBE MICH SELBST.

PREIS

€ 2045 inkl. MwSt. und inklusiv:

• die Original Weiterbildungs- Unterlagen von Prof.Dr. Ruppert.

• Eine Übernachtung, Verpflegung bei den drei Modules Live.

• 10 % Rabatt auf alle Seminare, Beratungen, bei Ingeborg
während der Fortbildung.

• Persönliche Unterstützung und Nachsorge nach jedem
Modul durch Ingeborg.

Ingeborg hat sich bewusst für das Arbeiten in kleinen Gruppen 
mit max. 12 Personen entschieden.

Bitte senden Sie eine E-Mail an ingeborg@selfhealing-center.com
App oder Telegram +32 495 28 58 27.

Die Anmeldung wird nach Anzahlung von €250 bestätigt:
Selfhealing-Center - IBAN BE61 73601396 3317

Der Restbetrag sollte bis zum 1 September 2022 gezahlt werden. 

In Raten zahlen ist möglich. Nehmen Sie diesbezüglich Kontakt
mit Ingeborg auf.

Jeder Teilnehmer erhält nach abgeschlossener Fortbildung ein 
Zertifikat und ist somit berechtigt zur Teilnahme der regelmäßigen 
Update-Seminare für Therapeuten und Berater bei Franz Ruppert.



SHC

Ingeborg Vandenbulcke

Die jahrelange Erfahrung und vielen
internationalen Fortbildungen
welche Ingeborg absolviert hat,
bilden die Grundlage ihres Wissens,
ihres fachkundigen Beratung und
Begleitung. Ingeborg ist eine von 
F. Ruppert lizenzierte Trainerin.

Erfahrungsbericht von Nele, 30 Jahr (übersetzt aus dem Niederländisch)
Genau wie das erste IOPT-Vertiefungstrajekt bot auch das zweite Trajekt
wieder sehr starke Griffe, Einsichten und Unterstützung, wie man als Men-
sch das Leben in einer liebevollen, freudvollen und ehrlichen Weise leben
kann. Die Unterstützung, das Verständnis und das Gefühl der Sicherheit,
das die Gruppe, in der man sich befindet, bietet, ist von unschätzbarem
Wert, ebenso wie Ingeborgs professionelle Anleitung. Sehr empfehlens-
wert für alle! 

Erfahrungsbericht von Nathalie, 55 Jahr 
(übersetzt aus dem Niederländisch)
Der Jahrestrajekt IoPT hat mich einen Quantensprung machen lassen.
Schließlich hörte ich auf meinen Körper, der nach 55 Jahren sehr müde
war, und ich wagte es, die Pausentaste zu drücken. 
Es ist kein leichter Schritt, vom Denken zum Fühlen überzugehen, denn
wie macht man das? Durch die Selbstbegnungen erfahren Sie dies am
eigenen Leib und Schicht für Schicht kommen Einsichten zu Tage, die
Ihnen helfen, zu leben statt zu überleben.  



Supervisionsmöglichkeiten und Übungstage sind auf Wunsch im Anschluss
an die Weiterbildung möglich.

Jeder Teilnehmer erhält nach abgeschlossener Fortbildung ein Zertifikat
und ist somit berechtigt zur Teilnahme der regelmäßigen Update-Seminare

für Therapeuten und Berater bei Franz Ruppert.
Gerne kann Ingeborg auch persönlich weitere Fragen beantworten.

Ingeborg Vandenbulcke

Begleiterin von Selbstbegnungen einzeln oder in Gruppen nach
der IoPT-Theorie mit der Anliegenmethode Online und Live

Internationale IoPT Trainerin von IoPT-Fortbildungen

Selfhealing-Coach

Nes-Beraterin auf der Grundlage der Informationsmedizin

Psychologische Astrologin

Kanunnik Bittremieuxlaan 75 - 8340 Sijsele
+32 495 28 58 27

ingeborg@selfhealing-center.com
www.selfhealing-center.com

SELFHEALING-CENTER


