
Symbolik und energetische
Psychosomatik

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Rituale und Symbole sind in der Lage,
dem Unbewussten positive Mitteilungen
einzuprägen und damit Teile der
negativen Konditionierung
auszugleichen, die man während eines
früheren Lebensabschnittes erhalten
hat.

Wir alle sind durch unsichtbare Ketten gefesselt, durch Dinge, die uns
binden und blockieren und uns daran hindern, diejenigen zu sein, die
wir in Wahrheit sind. Diese Fesseln stammen aus unserer Kindheit,
aus dem familiären Umfeld, in dem wir unsere Rollen erlernten, der
Kultur, aus Ängsten oder Reaktionen auf Geschehnisse, die sich vor
Jahren zugetragen haben. Solche frühen Lernerfahrungen und
Konditionierungen bilden mit den vererbten Glaubenssätzen und
Verhaltensmustern die behindernden und blockierenden Schichten in
uns.

Im Seminar sollen die Fesseln, die uns an eine Person binden, die als
Autoritätsfigur wirkt oder an etwas, das Kontrolle über uns ausübt,
gelöst werden. So wird Raum geschaffen für neue Verhaltensweisen,
die dem eigentlichen Wesen entsprechen. Dann ist es möglich, das
Leben mit all seinen Facetten (Beziehungen, Beruf, Finanzen,
Gesundheit) befreit, neu und erfolgreich zu gestalten.

Termine:
Fr. 09.12.2016
16:00-20:00 Uhr
Sa. 10.12.2016
09:00-17:00 Uhr
So. 11.12.2016
09:00-15:00 Uhr

Preis:
290,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hauptstr. 13
83395 Freilassing
Tel. 08654 - 6 62 62

Seminarnummer:
SSH15061115H

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

Dozent/in HP Arnd Klieme: Jg.1964. Nach der Heilpraktikerausbildung und erfolgreich
bestandenen Heilpraktikerprüfung 1992 führte er seine Praxis in Lindau 1996-2015 mit den
Schwerpunkten Heilmagnetismus, Hypnose, (Ohr-) Akupunktur, ausleitende Verfahren
(Schröpfen, Baunscheidt, Blutegel,etc.), Homöopathie und Phytotherapie. Seit 1992 ist er
als Dozent an den Paracelsus Schulen in Deutschland und der Schweiz. Seine
reichhaltigen praktischen und theoretischen Erfahrungen in der Praxis und auch seine
Reisen zu Naturvölkern spiegeln sich in seinen humorvollen Unterrichten wieder. Seit 2015
lebt und arbeitet er in Bern/Schweiz. Er gilt auch als Kenner der alten Medizinischen Werke
und gibt gern sein Wissen an die Schüler weiter.

paracelsus schule freilassing
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