
Bach-Blüten-Therapie
NATURHEILKUNDE

Wir werden, solange wir leben, gesteuert
und beeinflusst von Gefühlen und
Emotionen. Zwar glauben wir, unser
Handeln sei von Vernunft geprägt, doch
ist es die Kraft der Gefühle, die dem
Handeln die Richtung vorgibt.

Welche Macht Gefühle über uns haben,
spüren wir, wenn sie so intensiv sind, dass wir sie nicht ignorieren
können. Ängste, Panik, Frust, Verzweiflung, Überforderung usw. - all dies
versuchen wir oft mit dem Willen zu bezwingen: „Ich brauche doch keine
Angst zu haben“, „ich muss mich nur zusammenreißen…“. Hilflos erleben
wir dann, dass dies die Gefühle noch verstärkt.

In diesem Seminar werden die Bach-Blüten und ihre Anwendung
vorgestellt: Einführung in die Bach-Blütentherapie, ihre Entstehung, das
Leben von Edward Bach; was ist bei der Zusammenstellung einer Bach-
Blüten-Mischung zu beachten?; welche Blüten dürfen nicht zusammen
gemischt werden und warum?; ausführliche Vorstellung aller 38 Blüten
unter Berücksichtigung folgender Fragen: an welchen Äußerungen von
Patienten kann ich die jeweilige Bach- Blüte erkennen?; welche
Eigenarten von Patienten lassen auf emotionale Themen und damit
Bach-Blüten schließen?; welche Bach-Blüten kommen häufig zusammen
vor?; wie läßt sich ein emotionales Thema (und die dazugehörige Blüte)
erkennen, ohne dass der Patient es explizit nennt?; wie geht der
Therapeut beim Ersttermin und bei den Folgeterminen vor?

Ein wichtiges Werkzeug für alle, die mit Patienten/Klienten arbeiten – im
beratenden oder naturheilkundlichen Kontext; denn viele Beschwerden
basieren auf unterdrückten Gefühlen und deren Folgen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Termine:
Sa. 19.11.2016
So. 20.11.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
210,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Saalstr. 8 a
07743 Jena
Tel. 03641 - 42 02 34

Seminarnummer:
SSD06191116

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

Dozent/in HP Kerstin Waurick: Jg. 1966. Frau Kerstin Waurick hat seit ihrer Kindheit ein
großes Interesse an Psychologie und energetischen Heilverfahren. Als sie vor vielen
Jahren Bach-Blüten kennenlernte, entstand der Wunsch, dies alles intensiv zu erlernen und
beruflich zu verbinden. Frau Waurick hat die Ausbildung zur Heilpraktikerin an der
Paracelsus Schule Jena 2007 abgeschlossen und arbeitet in ihrer eigenen kleinen Praxis in
Gera. Sie hat sich weitergebildet zum NLP Master, Weiterbildung zum systhemischen
Therapeuten, Reiki Meisterin, Bachblüten Therapeutin nach den `Neuen Therapien von
Dietmar Krämer`. Ihr Wunsch ist es, Menschen zu unterstützen, die ihren persönlichen
Lebensweg finden und gehen wollen und vorhandene Hindernisse aus dem Weg räumen
möchten.

paracelsus schule jena
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