
Spiritualität und Psychotherapie

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Gerade erfahren wir, welche enorme
Kraft die Religionen sowohl in
aufbauender als auch in zerstörerischer
Form entfalten können.

Der Mensch stellt sich schon sehr lange
und wird sich immer weiter die Frage
stellen: „Wofür ist das alles gut?“ Wird

dieser „spirituelle Raum“ nicht gefüllt, entsteht ein Vakuum, das die
betroffene Person früher oder später in Kontakt mit einer
Glaubensform bringt. Ob diese konstruktiv oder destruktiv ist, obliegt
meist dem Zufall. Selbst der Atheist und der Nihilist haben einen
Glauben, auf dem sie ihr Leben aufbauen.

Viele unserer Klient(inn)en haben sich im Laufe ihrer schweren Zeiten
auch der einen oder anderen spirituellen Organisation zugewandt.
Manche sind - davon abgeschreckt - in ein noch tieferes Loch gefallen,
andere haben ihr eigenes Leben um eines „Guru’s“ Willen
aufgegeben, wenige haben anhaltend Hilfe gefunden.

Dieses Seminar liefert das Grundwissen zu verschiedenen Formen
der Spiritualität, um zu erfahren, womit unsere Klient(inn)en in Kontakt
sind und um ggf. helfend eingreifen zu können. Im Wesentlichen aber
stellt es gangbare spirituelle Wege vor, die es erlauben, ohne der
Gefahr psychischer Abhängigkeit zu erliegen den spirituellen Raum in
uns zu füllen.

Termine:
Mi. 07.12.2016
Mi. 14.12.2016
Mi. 21.12.2016
jew. 19:00-22:00 Uhr

Preis:
175,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Frauenlobplatz 2
55118 Mainz
Tel. 06131 - 961696

Seminarnummer:
SSH65071216

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

Dozent/in HP PSY Jörg Sossenheimer: Jg. 1958, Heilpraktiker für Psychotherapie und
Tierarzt. Herr Sossenheimer leitete von 1988 bis 2010 als Tierarzt seine eigene Praxis. Ab
2000 erfolgte eine sukzessive Umstrukturierung der Praxis von der klassischen
Tierarztpraxis zur alternativmedizinischen Naturheilpraxis. Er absolvierte verschiedenste
Weiterbildungen: Homöopathie, Akupunktur, Bachblütentherapie, Psychotherapie... Seit
2011 ist Herr Sossenheimer als Heilpraktiker für Psychotherapie tätig, sowie als
Seminarleiter und Dozent an den Paracelsus Schulen. Sein Hauptinteresse liegt seit vielen
Jahren in der Entschlüsselung der interaktiven, energetischen Prozesse Mensch/Mensch,
Mensch/Tier und deren Nutzung im diagnostischen und therapeutischen Bereich.

paracelsus schule mainz - wiesbaden
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