
Liebe ist das Gegenteil von Angst
Wochenendseminar

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Von allen menschlichen Erfahrungen, ist
die Liebe die Mächtigste. Sie ist ein
Heilmittel gegen Depression und
Einsamkeit, gegen Wut und Isolation
und gegen Angst. Die Liebe setzt unser
kreatives Potential frei und gibt uns
Freiheit und Frieden.

Die Liebe ist das Gegenteil von Angst, die uns oft blockiert! Dadurch
kann unsere Lebensenergie nicht mehr richtig fließen. Wir fühlen uns
erschöpft, kraftlos, entmutigt und kommen oftmals auf unserem Weg
nicht mehr so voran, wie wir es uns wünschen.

In meinem Seminar geht es darum, dass Sie auf emotionale Weise
Zugang zu Ihrem Herzen erlangen und die Liebe in sich selbst zum
Blühen bringen. Sie werden die unterschiedlichsten Formen der Liebe
kennenlernen, Sie lernen wie wir es schaffen, achtsam und liebevoll
mit uns selbst umzugehen, Sie erfahren wie unsere persönliche
Vorstellung von Liebe unser Leben beeinflusst und welche
Glaubenssätze wir haben bzw. wie wir neue Glaubenssätze kreieren
können.

Durch theoretisches Wissen, neue Sichtweisen und praktische
Übungen unterstütze ich Sie dabei - immer unter dem Aspekt der
LIEBE!

Ich heisse Sie in meinem Seminar herzlich willkommen.

Peter Häckl

Termine:
Fr. 18.11.2016
Sa. 19.11.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hauptstr. 13
83395 Freilassing
Tel. 08654 - 6 62 62

Seminarnummer:
SSA15181116

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

Dozent/in Peter Häckl: Jg. 65. als gelernter Einzelhandelskaufmann war er zwanzig Jahre
in der Modebranche tätig. Nach schicksalhaften Ereignissen beschloss er im Jahr 2001
sich der Psychologie und den inneren Werten des Menschen zu widmen. Seine Ausbildung
zum Heilpraktiker für Psychotherapie schloss Peter Häckl erfolgreich ab. Als freiberuflicher
Psychotherapeut (HPG) ist er in einer Einrichtung für psychisch Erkrankte tätig und arbeitet
dort vor allem mit Menschen zusammen die an Schizophrenie erkrankt sind. In sozialen
Einrichtungen gibt er in Schulungen seine Erfahrungen an Mitarbeiter weiter und klärt über
mögliche Entstehungen von verschiedenen psychischen Störungen und alternativen
Therapiemöglichkeiten auf.

paracelsus schule freilassing
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