
Kindheit - wie prägend ist sie?
Warum verdrängte Erfahrungen heute noch unser Leben beeinflussen

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Keine Frage, die Vergangenheit
hinterlässt in uns ihre Spuren. Viele
davon sind uns nicht bewusst.

Die Kindheit ist die sensibelste und
wichtigste Lebensphase, vor allem die
ersten drei Jahre. In dieser Phase

werden wichtige Grundlagen gelegt, die maßgeblich unser
Selbstgefühl und unsere Lebensstrategien beeinflussen. Doch warum
unsere Kindheitserfahrungen bewusst machen?

Jeder Mensch trägt unbewusste Programme in sich, nach denen er
lebt. Deshalb ist es gut zu wissen, wie die eigene Kindheit wirklich
war, denn sonst besteht die Gefahr, dass wir von bestimmten
Verhaltensmustern immer wieder eingeholt werden. Wir tendieren
nämlich dazu, unbewusste Kindheitserfahrungen als Erwachsene zu
reinszenieren. In anderen Kontexten, mit anderen Menschen, mit
Partnern, Kollegen, Klienten und mit den eigenen Kindern. Für die
Vergangenheit können wir nichts, aber wir können jetzt unser Leben in
die Hand nehmen und entscheiden, wie es weitergehen soll; dafür
sind wir verantwortlich.

In diesem Seminar lernen Sie Ihre Kindheitsmuster kennen und die
Wirkung dieser Muster auf Ihr Leben zu verstehen. Außerdem werden
Methoden vorgestellt, die helfen diese Muster aufzubrechen.

Termine:
Mi. 02.11.2016
Do. 03.11.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Rankestraße 5-6
10789 Berlin
Tel. 030 - 89 09 21 93

Seminarnummer:
SSA10021116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in HP Catherine Xavier: Jg. 1974. Nach dem Abitur studierte sie
Gymnasiallehramt. Im Unterricht fiel ihr auf, dass viele Schüler mit
Orientierungsschwierigkeiten, Identitätsproblemen und anderen Symptomen zu kämpfen
hatten. Sie begann sich für die Ursachen und Hintergründe psychischer und körperlicher
Probleme zu interessieren und absolvierte die zweijährige Vollzeitausbildung zur
Heilpraktikerin an der Paracelsus Schule, die sie 2012 mit der staatlichen Prüfung beim
Gesundheitsamt abschloss. Sie spezialisierte sich mit entsprechenden Fachfortbildungen
auf die Traumatherapie und ist in eigener Praxis in Berlin tätig.

paracelsus schule berlin
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