
(Selbst)coaching mit
"The Work of Byron Katie"

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
`Die Welt ist für jeden eine andere.`, so
titelte einmal `Die Zeit WISSEN`.

Tatsächlich: Was wir über die Welt, unsere
Mitmenschen und uns selber denken, das

bestimmt hochgradig unser Erleben. Positiv wie negativ. Grund genug also,
etwas genauer hinzu`hören` - was denken wir denn so den lieben langen
Tag?

Hier ein paar Beispiele: `Er/sie sollte mich mehr beachten.`; `Ich bin für alles
verantwortlich.`; `Das schaff ich eh nicht.`; `Ich bin zu dick (dünn).`; `Ohne
Fleiß kein Preis.`; `Ich finde nie den richtigen Partner.`; `Keiner hilft mir.`;
`Ich bin nicht gut genug.`; `Es ist doch eh alles egal.`; `Ich gehöre nicht
dazu.`

Wie sind Ihre spontanen Reaktionen auf diese Sätze? Kommen Ihnen diese
Gedanken bekannt vor? Fühlen sich einige davon irgendwie wahr an? Oder
sind sie ganz bestimmt wahr? Hand aufs Herz: Bringen solche Sätze
Frieden oder Stress in Ihr Leben?

In diesem Seminar lernen Sie `The Work` kennen und selber anwenden.
`The Work of Byron Katie` bietet ein einfaches Erfolgsrezept für mehr
Gelassenheit: Glauben Sie einfach nicht alles, was Sie denken.

Ihre Themen dürfen Sie alle mitbringen: Beziehungsstress (privat und
beruflich), Geld, Beruf, Karriere usw. Lassen Sie sich begleiten - mit den vier
Fragen und lernen Sie, andere durch den Prozess von `The Work` zu
führen. Die erzielten Effekte und Erkenntnisschritte können von subtil bis
phänomenal reichen.

Das Seminar richtet sich sowohl an Einsteiger/innen als auch an Personen,
die die Methode bereits kennen und ihre Kenntnisse und Workerlebnisse
vertiefen wollen.

Workerfahrung bitte bei der Anmeldung mit angeben.

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

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hegelstr. 39
39104 Magdeburg
Tel. 0391 - 541 99 99

Seminarnummer:
SSH03191116

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

Dozent/in Ulrich Fischer: Jg. 1971. Nach dem Studium der Theaterwissenschaften und
Diplomabschluß 1999 in Gießen zog er nach Berlin um. Dort Arbeitserfahrungen im Bereich
Kundenbetreuung und 7-jährige Tätigkeit in einem Musiksoftwareunternehmen (Sales und
business development). Ab 2008 berufsbegleitende Weiterbildungen in NLP, The Work of
Byron Katie und Angewandter Stimmphysiologie. Seit 2010 ist er als
Kommunikationstrainer, Coach und Stimmtrainer tätig. NLP Trainer (DVNLP), wingwave ®
Coach, Coach of The Work of Byron Katie (vtw)

paracelsus schule magdeburg
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