
Unser Selbstwertgefühl und das Innere Kind

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
In der heutigen Leistungsgesellschaft
überträgt sich der Leistungsdruck auch
auf unsere Beziehung zu uns selbst:
Getrieben vom "inneren Kritiker" meinen
wir ständig, nicht gut genug zu sein und
uns verbessern zu müssen. Der "innere
Kritiker" drückt Stimmen aus, die wir von

außen übernommen haben, und die unser Leben (fremd-)bestimmen.

Ein gesundes Selbstwertgefühl ist sehr hilfreich in schwierigen
Alltagssituationen. Es beruht auf der Fähigkeit, sich selbst
anzunehmen, sich selbst zu unterstützen und sich selbst zu vertrauen.

In diesem Seminar bekommen Sie die Gelegenheit, den "inneren
Kritiker" zu erforschen und in seine Grenzen zu weisen. Dadurch
können Sie erfahren, was es bedeutet, Sie selbst zu sein und sich mit
sich selbst wohl zu fühlen.

Außerdem erforschen wir den Ursprung von schwierigen
Lebensthemen, wie z.B. Gehemmtheit oder die Unfähigkeit, sich
durchzusetzen. Dies sind Muster, die in der Kindheit entstehen und die
später während unseres ganzen Lebens unsere Lebensqualität
beeinträchtigen können, indem sie lebenslang unser Denken, Fühlen
und Handeln bestimmen.

In diesem Seminar lernen Sie Ihre Kindheitsmuster kennen und
lernen, die Wirkung dieser Muster auf Ihr Leben zu verstehen.
Außerdem werden Übungen angeboten, die helfen, diese Muster
aufzubrechen. Dadurch kann das glückliche Kind in Ihnen wieder
lebendig werden und Farbe in Ihr Leben bringen.

Termine:
Do. 03.11.2016
Di. 08.11.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Casinostr. 47
56068 Koblenz
Tel. 0261 - 2 93 53 00

Seminarnummer:
SSA54031116

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

Dozent/in Swantje Schatz: Jg. 1983, ein Kind. Nach der Ausbildung zur Krankenschwester
mit anschließender Berufserfahrung fühlte sich Frau Schatz zunehmend zur Psychologie
und Naturheilkunde hingezogen. Sie absolvierte eine zweijährige Vollzeitausbildung zur
Heilpraktikerin für Psychotherapie an der Paracelsus Schule Koblenz, die sie 2015 mit der
staatlichen Prüfung beim Gesundheitsamt abschloss. Sie spezialisierte sich mit
entsprechenden Fachfortbildungen auf Lösungsorientierte Kurzzeittherapie, Burn Out-
Prävention- und therapie, systemische Familientherapie, Coaching,
Entspannungsverfahren sowie Wellnessmassagen. Seit 2015 ist Frau Schatz erfolgreich
als Heilpraktikerin für Psychotherapie niedergelassen.

paracelsus schule koblenz
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