
Selbst-Bewußtsein
und Selbst-Stärkung

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
In diesem dreitätigen Workshop
erfahren sie vieles über ihre eigene
Wahrnehmung, lernen Ihre Werte
kennen und bekommen Möglichkeiten
aufgezeigt, wie sie z.B. auch in
Stresssituationen wieder in Ihre Mitte
finden.

Anhand von vielen praktischen Übungen aus dem NLP, sowie
anderen Methoden, erfahren und erleben Sie viel Neues über sich und
erhalten dadurch mehr Klarheit für sich selbst und den Umgang mit
anderen.

Am ersten Tag geht es um unsere Wahrnehmungskanäle. Im NLP
werden diese VAKOG (visuell-auditiv-kinästhetisch-olfaktorisch-
gustatorisch) genannt. Wie nehme ich wahr und wie kann ich andere
Menschen in ihrer Wahrnehmung besser erreichen und somit z.B.
meine Kommunikation verbessern. An zweiten Tag widmen wir uns
dem Thema Wertschätzung für mich selbst und für andere. Lebe ich
meine Werte, bzw. kenne ich sie überhaupt? Auch dieser Tag ist
geprägt von vielen praktischen Übungen. Am dritten Tag bekommen
Sie viele kleine Übungen mit auf den Weg, die sie selbst wieder in Ihre
Mitte bringen oder Ihnen helfen mit Konfliktsituationen leichter
umzugehen.

Bitte bringen Sie viel Wasser zum Trinken mit.

Das Seminar kann komplett alle drei Tage oder auch an einzelnen
Tagen gebucht werden.

Termine:
Fr. 09.12.2016
Sa. 10.12.2016
So. 11.12.2016
jew. 09:00-16:00 Uhr

Preis:
340,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSB74091216V

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

Dozent/in Claudia Weisser: Jhg. 1967. Frau Weisser arbeitete viele Jahre als Erzieherin
und in der freien Wirtschaft. Seit mehreren Jahren beschäftigt sie sich mit energetischer
Heilarbeit und hat dazu in verschiedenen Ausbildungen wie z.B. Chakra- und
Energiefeldarbeit ihre eigene Wahrnehmung geschult. Heute arbeitet sie als Systemischer
Coach in eigener Praxis und hat die Ausbildung zum NLP Practitioner absolviert. Wichtig ist
ihr in ihrem Tun "sich selbst treu" zu bleiben.

paracelsus schule tübingen
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