
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:
Sa. 21.01.2017
So. 22.01.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bertoldstr. 65 (1. OG)
79098 Freiburg
Tel. 0761 - 70 28 71

Seminarnummer:
SSC78210117

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

Dozent/in HP, B.Sc.Psych. Anne Reeßing: Jg. 1960. Sie hat einen Bachelor of Science
(B.Sc.) in Psychologie von der Open University, England. Außerdem ist sie Heilpraktikerin
und hat eine Ausbildung in körperorientierter Psychotherapie sowie in EMDR
(Traumatherapie). Sie besuchte Fortbildungen in Gewaltfreier Kommunikation nach
Marshall Rosenberg und in Psychokinesiologie nach Dietrich Klinghardt. Zudem besitzt sie
38 Jahre Meditationspraxis. Nach jahrzehntelanger Erfahrung mit Seminaren der
Humanistischen Psychologie hat sie nach ihrem Psychologiestudium ein eigenes
Seminarkonzept entwickelt, welches auf den neuesten hirnwissenschaftlichen
Erkenntnissen beruht. Ihre Seminare kombinieren die theoretische Klarheit der
wissenschaftlichen Herangehensweise mit der praktischen Lebendigkeit alternativer
Methoden.

paracelsus schule freiburg
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