
Erfahre wie du ...

Blockaden überwinden kannst, alte Glaubenssätze loslassen und 
unerwünschte Verhaltensweisen ablegen sowie transformieren kannst.

dein verloren gegangenes gesundes ICH wiedergewinnen wirst und 
deinen freien Willen weiter entwickeln kannst, indem du dich auf einer 
tiefen Ebene kennen- und verstehen lernst.

die Methoden & Techniken in deinem beruflichen Umfeld einsetzen und 
deine Klient*innen effizienter und nachhaltiger beraten kannst.

Wie du mit der zertifizierten IoPT-Weiterbildung dein Leben 
oder das deiner Klient*innen positiv veränderst

Zurück ins eigene Wollen und Fühlen

Informiere dich jetzt über die IoPT-Weiterbildung nach 
Prof.Dr. Franz Ruppert und wie du diese für dich einsetzen kannst. 

INFORMIERE DICH JETZT: 
FORTBILDUNG.LORETZ-COACHING.AT

Diese Weiterbildung ist für: Für Privatpersonen, Lebensberater*innen, 
Trainer*innen, Psycholog*innen, Pädagoge*innen, Personen in sozialen 
Berufen und interessierte. 



Loretz Coaching, Eugen Getzner Str. 7, 6710 Nenzing  0680 1308507 info@loretz-coaching.at 

Was ist die Identitätsorientierte Psychotraumatherapie (IoPT)

Die Identitätsorientierte Psychotraumatherapie (IoPT) mit der Anliegenmethode ist ein von Prof.Dr. Franz Ruppert
entwickeltes wirksames psychotherapeutisches Verfahren zur Traumaverarbeitung und Identitätsentwicklung.

Die IoPT-Weiterbildung fokussiert sich auf die Verarbeitung von Traumata und deren Auswirkungen auf die 
Identität einer Person. Durch die Anliegenmethode werden die Klient*innen dabei unterstützt, ihre eigenen 
Bedürfnisse und Wünsche besser zu verstehen und auszudrücken, was zu einer stärkeren Identitätsentwicklung 
und zu gesünderen Beziehungen beitragen kann. Die Weiterbildung hilft dabei, die Auswirkungen von 
traumatischen Erfahrungen auf die Psyche zu verstehen und zu verarbeiten, um das Potenzial für ein 
selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu erhöhen.

Die IoPT-Weiterbildung ist eine psychologische Werkzeugkiste zur gesunden Lebensgestaltung nach Deinem* 
eigenen, freien Willen.

Informiere dich jetzt: fortbildung.loretz-coaching.at

fortbildung.loretz-coaching.at

Wir sind Diana & Ludwig Loretz. Als zertifizierte IoPT-Ausbilder 
durch Prof.Dr. Franz Ruppert (Institut in München), bieten wir seit 
einigen Jahren die IoPT-Weiterbildung exklusiv in Vorarlberg an.

In dieser Fortbildung lernst du deine Gefühle und dich besser zu 
verstehen, dich selbst entdecken wer du wirklich bist und eigene 
Lebensthemen intensiv aufzuarbeiten, damit du dein Leben oder 
das deiner Klient*innen positiv veränderst kannst.

Wir laden Dich herzlich zu einem unverbindlichem & kostenfreien 
Live-Webinar oder persönlichem Erstgespräch ein, in dem wir dir 
die IoPT-Weiterbildung im Detail vorstellen werden. 

Diana & Ludwig


