
Inneres Kind
Kontakt herstellen, Glaubenssätze identizieren und positv besetzen!

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Das "innere Kind" ist die Summe aller Kindheitsprägungen, die wir durch
unsere Eltern und andere Bezugspersonen erfahren haben. Als Kind haben
wir Überlebensstrategien entwickelt, um dem ständigen Potential von
emotionalen Verletzungen auszuweichen oder unsere Sehnsucht nach
Aufmerksamkeit und Liebe zu erfüllen. Mit diesen Verhaltensmustern und
Strategien ist es uns als Kind dann einigermaßen gelungen, Schmerzen und
Ängste zu vermeiden und zu "überleben". Obwohl wir diese verinnerlichten
Denk- und Verhaltensmuster als Erwachsene nicht mehr brauchen, existieren
sie weiterhin. Denn das Kind von damals lebt weiter in unserem Inneren und
hat ständig Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit, Liebe und Anerkennung. Dies
ist häufig mit Angst verbunden weiter verletzt oder zurückgewiesen zu
werden. Das Kind in uns ist somit die Quelle unserer Verwundbarkeiten und
hat verschiedene Schutzstrategien entwickelt, im nicht mehr verletzt zu
werden. Häufig erwarten wir auch von anderen, dass diese Bedürfnisse des
Kindes in uns von ihnen erfüllt werden. Wenn das nicht geschieht, so sind wir
enttäuscht und reagieren für andere nicht mehr rational. Wir leben also täglich
mit Gefühlen und Gedanken aus unserer Kindheit, die uns blockieren und
heute nicht mehr stimmen.

Inhalt dieses Seminars: Kontakt zum inneren Kind-Anteil herstellen; Gefühle
und Gedanken (Glaubenssätze) aus der Kinder- und Jungendzeit
identifizieren und positiv besetzen; Schutzstrategien identifizieren; Sich der
eigenen Stärken und Ressourcen bewusst werden; Installation des "inneren
Beobachters"; Der "innere Erwachsene" und der Kontakt mit dem "inneren
Kind-Anteil" - "Reparenting" durch uns selbst; Einübung eines Zustandes, der
frei ist von falschen Bildern und Vorstellungen (Glaubensmustern) ist.

Zielgruppe: Alle, die sich für Ihr "inneres-Kind" interessieren, Berater,
Coaches, Heilpraktiker, Heilpraktiker f. Psychotherapie.

Bitte mitbringen: 2-3 Bilder aus der frühen Kindheit bis zum Jugendalter, eine
Matte, Decke, warme Socken, bequeme Kleidung, Buntstifte, Schreibpapier,
Stifte.

Termine:
Sa. 25.03.2017
So. 26.03.2017
Sa. 20.05.2017
So. 21.05.2017
jew. 09:00-17:00 Uhr

Preis:
490,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSC87250317

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

Dozent/in HP PSY Alexja Neumann-Günzelmann: Jg. 1975, verheiratet und ein Kind.
Alexja Neumann-Günzelmann ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Kommunikations- und
Entspannungstrainerin, Lehrerin für Stressbewältigung durch Achtsamkeit(MBSR) und Dipl.
Betriebswirtin (FH). Nach langjähriger Führungstätigkeit in der freien Wirtschaft führt sie
seit 2007 ihre eigene Praxis und verbindet die rationalen mit den emotionalen Welten. Als
freiberufliche Dozentin gibt sie gerne Ihr Wissen fundiert und praxisorientiert weiter.

paracelsus schule würzburg

* 
Irr

tü
m

er
 u

. P
re

is
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

- 1
6.

09
.2

01
6


