
Jammern geht immer
dann mach doch das Beste draus!

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Über das „Jammern“ kann man Romane
schreiben. Das Wetter ist immer
grauenvoll! Es ist zu kalt oder zu warm,
meine Blumen gehen alle ein, weil es
schon wieder ununterbrochen regnet.
Der Sommer ist vorüber und bald geht
es wieder mit dieser blöden

Zeitumstellung los… Der Nachbar geht mir echt auf die Nerven. Ich
hab´s schon wieder in meinem Rücken… das ist ja nicht zum
Aushalten! …

Merken Sie es, wie es Sie langsam aber sicher runterzieht? Und
vielleicht möchten Sie in das Gejammer sogar am liebsten einstimmen
- denn Jammern ist ansteckend. Doch Vorsicht – das Jammern hat
gefährliche Schattenseiten!

Mit der richtigen Technik können Sie die Gewohnheit zu jammern
jedoch zu Ihrem Vorteil nutzen und die Stressbelastung enorm und
schnell reduzieren.

In diesem Kurs lernen Sie du in Theorie und Praxis:
•warum Jammern gut tutund welche Schattenseiten es hat
•wie sich der negative Stress au Ihren Körper auswirkt
•warum das positive Denken im Jammermodus nicht funktionieren
kann
•wieSie das Jammern mit MMCP® -Methode ohne böse
Überraschungen zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Vortrag mit praktischem Teil.

Termine:
Sa. 01.04.2017
10:00-12:00 Uhr

Preis:
25,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSH54290317

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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