
Ausstrahlung, Aura, Authentizität

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Kennen Sie dieses Phänomen? Es gibt Menschen, die einen Raum
betreten und sofort wendet sich ihnen alle Aufmerksamkeit zu. Und das,
obwohl sie gar nichts dafür tun! Allein durch ihre Präsenz fesseln sie alle
Anwesenden.

Diese Menschen strahlen etwas aus - nennen wir es Aura oder auch
Charisma - in jedem Fall wird dieses "etwas" von vielen (potenziell sehr
unterschiedlichen) Menschen in gleichem Maße wahrgenommen.

Erstaunlich, nicht? Und doch steckt in jedem von uns die Fähigkeit,
andere in unseren Bann zu ziehen. Allerdings müssen wir dafür vielleicht
ein wenig an uns arbeiten, denn nicht allen Menschen fällt diese
Ausstrahlung einfach so zu.

Wenn Sie - nach diesem Seminar - aber wissen, worauf Sie achten
sollten, werden sich in Zukunft ganz sicher einige Köpfe zu Ihnen
umdrehen!

Bringen Sie sich jetzt zum Strahlen, verändern Sie Ihre innere Einstellung
und üben Sie dadurch die Faszination auf andere aus, die Sie sonst
immer bei anderen bewundern.

Termine:
Mi. 09.11.2016
14:00-18:00 Uhr

Preis:
75,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSH65091116

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

Dozent/in HP PSY Claudia Gesang: Jahrg.1962, geschieden, Mutter eines Sohnes Nach
dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau mit Schwerpunkt
Marketing. 1995 schloss sie eine zweite Ausbildung zur Fachkosmetikerin ab und belegte
in der Folgezeit mehrere Fortbildungen zur Ernährungsberaterin. In dieser Zeit erlangte sie
auch den Reiki-Grad 1. In den Jahren 2010/2011 absolvierte sie erfolgreich eine
Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und eine Fortbildung zur EFT -
Therapeutin. Seit November 2011 führt sie ihre eigene Praxis. Daneben arbeitet sie seit
Anfang 2012 als Dozentin für das Fach "Existenzgründung" an der Berufsfachschule für
Wellness-Kosmetik in Mainz. Frau Gesang ist passionierte Chor-und Solo-Sängerin und
schreibt an ihrem ersten Buch.

paracelsus schule mainz
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