
Ausstrahlung, Aura, Authentizität

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Wir kennen es alle: Jemand betritt einen Raum voller Menschen und
sofort wenden sich alle dieser Person zu. Sie strahlt etwas aus, das uns
in ihren Bann zieht. Da ist so etwas wie ein Magnet in ihr, der unsere
Blicke sofort auf sich lenkt. Wollen wir nicht alle ein wenig so sein wie
diese Person? Wollen wir nicht alle wahrgenommen und beachtet
werden?

Es ist unstrittig, dass Charisma bis zu einem gewissen Grad bereits in
den Genen eines Menschen angelegt ist. Aber, Gene sind nicht alles! Wir
können eine ganze Menge tun, um an Ausstrahlung, an Charisma zu
gewinnen. Nicht zuletzt sind wir selbst für unser Auftreten und unsere
Außenwirkung verantwortlich. Nehmen wir diese Verantwortung an und
wahr.

In diesem Seminar erarbeiten wir zusammen die wichtigsten Faktoren,
die wir selbst in unserer Außenwirkung verändern und verbessern
können. Und Sie werden sehen: Wir verändern und verbessern dadurch
auch unsere Selbstwahrnehmung!

Packen wir’s an – der Zeitpunkt, etwas für uns selbst zu tun ist … richtig,
genau jetzt.

Termine:
Mi. 10.05.2017
14:00-18:00 Uhr

Preis:
75,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSH65100517

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.Abitur
1980, Ausbildung zur Industriekauffrau mit Schwerpunkt Marketing. 1995 Ausbildung zur
Fachkosmetikerin, zahlreiche Fortbildungen zur Ernährungsberaterin, Reiki-Grad 1.
2010/2011 Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und Fortbildung zur EFT -
Therapeutin. Seit November 2011 eigene Praxis, seit Anfang 2012 als Dozentin
`Existenzgründung` und `Rechnungswesen` an der Berufsfachschule für Wellness-
Kosmetik in Mainz. Frau Gesang ist passionierte Chor-und Solo-Sängerin und Autorin für
verschiedene Kosmetik-Fachzeitschriften sowie eines Fachbuches "Psychosomatik in der
Kosmetik" und des Romans "Mir kann sowas nicht passieren!".

paracelsus schule mainz - wiesbaden
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