
Innere Balance
bringt Wohlbefinden und Kraft

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Arthur Schopenhauer (1788-1860): Parabel von den Stachelschweinen

Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich, an einem kalten
Wintertage, recht nahe zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme
vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die
gegenseitigen Stacheln; welches sie dann wieder voneinander entfernte.
Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammen
brachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden
Leiden hin und hergeworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung von
einander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten
konnten.

Die Suche nach der mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden, und
bei welcher ein Beisammensein bestehen kann.

Nähe zulassen zu können, den Mensch an sich zu lieben, ist eine wertvolle
Tatsache. Zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, neutral zu sein, Distanz
halten zu können und zu dürfen, ist eine Erkenntniss fürs Leben, die Freiheit
gibt.

Mit verschiedenen Übungen aus dem NLP und der systemischen Therapie
(VAKOG, Gedanken raten, Dissoziationsübungen, Rollen erleben, Rollen
erkennen) werden wir unsere Wahrnehmung neugierig erkunden.

Wie sehe, wie erlebe und wie fühle ich mich mit mir, und mit anderen in der
Gemeinschaft? Welche Rolle habe ich im privaten Bereich, in der Arbeit
oder in der Freizeit?

Das Wissen um diese Dinge wird Ihnen mehr Klarheit über ihre Stärken,
Fähigkeiten aufzeigen und neue Möglichkeiten in ihrem Verhalten, und in
ihrem Denken eröffnen.

Erleben Sie einen Tag in einer angenehmen und geschützten Atmosphäre
und nehmen Sie Momente der inneren Zufriedenheit und Kraft mit in ihr
Leben.

Melden Sie sich an, jetzt!

Termine:
Sa. 12.11.2016
10:00-17:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSC74121116

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

Dozent/in Heike Hartmann: Jg. 1969, Frau Hartmann absolvierte Ausbildungen in den
Bereichen NLP-Practioner DVNLP, NLP - Master DVNLP; qualifizierte Assistenz im NLP-
Pracitioner, qualifizierte Assistenz im NLP Master , sowie Touch of Health 1 (Kinesiologie)
und Reiki Grad 1 und 2. Zur Zeit in der Ausbilung zum NLP - Mastercoach.

paracelsus schule tübingen
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