
„THE WORK“
nach Byron Katie - Seminar und Workshop

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Gedanken sind machtvoll!

Die Energie folgt immer der -gedanklichen- Aufmerksamkeit. Wenn wir das glauben,
was wir denken und es macht uns froh und unterstützt uns im Leben, ist das eine
Bereicherung. Oft sind die Gedanken, die wir haben jedoch stressig und ziehen uns
damit Energie und Kraft ab. Die körperlichen Auswirkungen auf diese gedankliche
Belastung sind unmittelbar zu spüren, wie z.B. durch Magen- und Rückenbe-
schwerden, Migräne und Kopfschmerzen, Druck auf dem Hals und auf dem Herzen.

Kennst du diese oder ähnliche Gedanken wie zum Beispiel „Ich sollte (besser sein)“,
„Er sollte (mehr mit mir reden) „ , „Ich muss hart arbeiten“ oder „Man bekommt im
Leben nichts geschenkt“?

Wie oft sind wir mit unseren Gedanken bei anderen Menschen und dabei, wie diese
Personen sein sollen – sind sie aber nicht. Häufig sind uns Glaubenssätze,
Einstellungen und Denkmuster nicht bewusst. Sie begleiten und formen trotz allem
massiv unser Leben.

Viele Glaubenssätze kommen aus der Vergangenheit und sind uns von Eltern,
Großeltern, Lehrern, der Kirche usw. mitgegeben worden. Geprägt von Schuld („das
macht man nicht“), Scham („das gehört sich nicht“) und Angst („wenn du das tust, wird
etwas Schlimmes passieren“) haben wir diese Glaubenssätze unreflektiert übernom-
men. Einer Prüfung, ob diese Gedankenmuster überhaupt wahr sind und auch für mich
selbst gelten, haben wir nicht vorgenommen.

Über die von Byron Katie entwickelte ganzheitliche Methode besteht eine Möglichkeit,
diese Gedanken mit Herz und Körper zu überprüfen.

In dem Seminar finden wir diese Glaubenssätze und werden gemeinsam die
Auswirkungen auf uns, auf die anderen und für unser Leben aufspüren. Mit der
Betrachtung und der Annahme verlieren diese Gedankenmuster ihre Kraft und deine
Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Wir werden neue Sätze / Affirmationen finden,
die dein Leben in Glück und Gelassenheit unterstützen.

Während des Seminars besteht in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit,
mitgebrachte und bereits bekannte Situationen/Glaubenssätze anzuschauen und
aufzulösen. Vor allem am dritten Tag steht hierfür ausreichend Zeit und Raum zur
Verfügung, da erfahrungsgemäß während der ersten zwei Tage weitere persönliche
Fragen bzw. Situationen auftauchen, die achtsam betrachtet werden sollen. Die
Möglichkeit Fragen zu stellen, Rückmeldungen zu erhalten und eine gute Sicherheit in
der Anwendung des Prozesses zu bekommen ist damit gewährleistet.

Termine:
Di. 13.06.2017
Mi. 14.06.2017
Do. 15.06.2017
jew. 09:00-17:00 Uhr

Preis:
600,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berninastrasse 47a
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSH7092120617

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch

Dozent/in Claudia Fabian: kommt aus Berlin und lebt seit Anfang 2013 in Oberstaufen im
Allgäu. Zunächst hat sie sich als Prokuristin in einer Immobilienbank gearbeitet. Daneben
hat sie sich schon früh mit spirituellen Themen und der Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit beschäftigt, die sie zu unterschiedlichen Lehrern, Seminaren, Büchern,
Menschen und Erfahrungen geführt hat. Eine wegweisende Erfahrung war für sie die
Entdeckung der "Gewaltfreien Kommunikation" nach Marshall B. Rosenberg und die
Ausbildung zur "ganzheitlichen, medialen Lebensberatung - Heil- und Energiearbeit". Sie
arbeitet heute auf selbstständiger Basis als Kommunikationstrainerin und ganzheitliche,
mediale Lebensberaterin sowohl mit Privatpersonen, als auch mit Selbstständigen und
Unternehmen zusammen. Sie gibt Einzelsitzungen, macht Vorträge, gibt Workshops und
Seminare.

paracelsus schule zürich
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