
Mut für Neues! MMCP®
Tagesseminar

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
“Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die
anderen Windmühlen.” - chinesisches Sprichwort -

Sie arbeiten so hart daran Ihre Träume zu verwirklichen, aber es will
einfach nicht klappen egal was Sie versuchen? Sie wissen, dass Sie
richtig gut sind und wollen endlich voran kommen? – dann sind Sie richtig
in diesem Seminar!

Ob Selbstverwirklichung, Jobwechsel oder die Selbständigkeit – viele
Neuanfänger scheitern an der Überforderung, Selbstzweifel und
Enttäuschungen, die der Neuanfang häufig mit sich bringt. Doch mit der
richtigen Einstellung erweisen sich oft scheinbar unüberwindbare Hürden
als DIE Wegweiser zum eigentlichen Ziel.

In diesem Seminar erleben Sie hautnah wie erfolgseinschränkende
Ängste entkräftet und Ihre Einstellungen positiv verändert werden können
und lernen wie Sie erfolgreich damit umgehen können, wenn es mal nicht
nach Plan läuft.

In vielen praktischen Übungen lernen Sie Ihre inneren Blockaden und
unbewussten negativen Überzeugungen zu identifizieren und aufzulösen.
Sie lernen sich von dem Druck zu befreien auf Ihrem eigenen Weg zum
Erfolg.

Sie lernen in Theorie und Praxis: welche Folgen Überforderung und
Stressauf Ihren Körper und auf die Psyche haben; welche Methoden zur
Stressbewältigung sich am meisten bewährt haben; wieSie mit MMCP®-
Methode Ihren inneren Druck reduzieren und neue Chancen erkennen;
wieSie Ihre finanziellen Blockaden identifizieren und auflösen können;
WieSie Ihre Gewohnheit, sich mit anderen zu vergleichen modifizieren;
Wie Sie aus Ihren Träumen richtige Ziele entwickeln

Termine:
Sa. 29.04.2017
10:00-16:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Casinostr. 47
56068 Koblenz
Tel. 0261 - 2 93 53 00

Seminarnummer:
SSH54260417

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

Dozent/in Irina Kön-Reschke: Jg. 1970, verheiratet, ein Kind. Während ihrem Studium zur
Heilpraktikerin für Psychotherapie/ psychologischen Beraterin setzte sich Frau Kön-
Reschke mit verschiedenen Therapiemethoden auseinander und lernte auch EFT kennen -
eine meridianbasierte Technik aus dem Bereich der Energetischen Psychologie, die sie in
ihrer einfachen Genialität und Wirksamkeit sofort überzeugt hat. Nach ihrer Ausbildung zum
EFT Coach fing sie an, auch Elemente diverser klassischer therapeutischer Verfahren in ihr
EFT-Coaching einzubinden und entwickelte daraus im Laufe der Jahre die MMCP®-
Methode - eine Synthese der meridianbasierten Methoden der Energetischen Psychologie
mit Elementen aus klassisch-psychologischen und hypnotherapeutischen Verfahren. Frau
Kön-Reschke spezialisierte sich auf Stressmanagement, Angstreduktion und
Persönlichkeitsentwicklung und ist seit 2013 erfolgreich als Coach niedergelassen.

paracelsus schule koblenz
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