
Intuitionstraining
Potentiale erkennen
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Intuitionstraining ist der Schlüssel zu Ihrem
privaten und beruflichen Erfolg. Es ist eine
Möglichkeit und ein Weg zur Entwicklung
einer bewussten Persönlichkeit.

Was ist Intuition und wozu ist dies
überhaupt erforderlich? Intuition ist keine
Einbildung, diese ist als Geistesblitz,

Bauchgefühl & Co., eine Schaffung Ihrer Realität! Fakt ist, Intuition
entspringt nicht unserer Ratio, sondern heißt, die Energie eines Menschen
wahrzunehmen und zu deuten, sich bewusst öffnen oder abgrenzen
können. Beeinflussungen durch andere bewusst zulassen oder
ausschließen zu können.

Zum einen geht es darum, ein sicheres Bauchgefühl zu erlangen, um
Entscheidungen schneller treffen zu können, Lösungsprozesse zu
verkürzen und auch schneller fließen zu lassen. Genau da setzt das
Intuitionstraining an, sich seiner eigenen Mechanismen bewusst zu
werden, um weniger Opfer von Fremd- und Eigentäuschung zu werden.
Intuition heißt demnach, sich weniger fremd bestimmen zu lassen und sich
und sein Leben selbst zu gestalten sowie die eigene Zukunft zu erkennen.

Seminarinhalte:
- Wie finden wir zu unserer Intuition?
- Die Quellen der Intuition?
- Was blockiert Intuition?
- Intuition als Grundlage kreativer Prozesse
- Intuitive Impulse und Zeichen wahrnehmen, prüfen und im Alltag damit
umgehen.

Gerade in der Beratung und im therapeutischen Prozess kann die
Fähigkeit, auf die innere Stimme zu hören, hilfreich sein. Intuitiv erfassen
wir dann das Wesentliche und öffnen uns dadurch für Neues. Intuition
setzt wertschätzendes Verständnis, Mitgefühl, Offenheit und Vertrauen
voraus, Intuition ist die Grundlage für kreatives Handeln.

Termine:
Sa. 14.01.2017
So. 15.01.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berliner Platz 11
97080 Würzburg
Tel. 0931 - 57 33 22

Seminarnummer:
SSA87140117

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

Dozent/in Larissa Schloss: Jg. 1964. Die Dozentin absolvierte ein Studium an der
Hochschule für Musik sowie weiterführende Ausbildungen in Pädagogik, Psychologie,
Philosophie und Parapsychologie. Sie arbeitete in eigener Praxis mit dem Schwerpunkt
Aura-Diagnostik in Bad Kissingen und in Chemnitz. Außerdem hat sie Erfahrungen als
Bioenergie-Therapeutin und als Psychologin in einem Medizinzentrum in Moskau.

paracelsus schule würzburg
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