
SOS – Selbsthilfe
für Trauerbewältigung

Abendworkshop

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Wir müssen uns ständig verabschieden – von Lebensentwürfen, von
Menschen, von Bildern über uns selbst, von Möglichkeiten und
manchmal auch von unserer Zukunft. Loslassen von Altem – aber
wie?

Trauer über Verlust betrifft uns nicht nur in Zeiten von Tod und
Sterben. In Zeiten der Trauer wird sich intensives, schmerzhaftes nach
denken und fühlen nicht vermeiden lassen, aber wir können daraus
neue Lebenskraft und Freude für ein Weiterleben nach dem Abschied
schöpfen, wieder Entwicklung zulassen. Trauern ist geradezu wichtig,
es ist der Anlauf dass wir wieder den Berg, die Höhe des Lebens
erklimmen können. Rituale und Übungen helfen uns beim Loslassen
von Altem, machen uns bereit für das Empfangen für Neues.

SOS – Selbsthilfe für die erste Zeit der Trauer nach einem Verlust
jeglicher Art um Sprachlosigkeit und Lähmung zu überleben und zu
überwinden. Hier wird der Sinn der Trauer erklärt, aber auch gezeigt,
wie wichtig es ist, dass jeder für sich einen ganz individuellen Umgang
mit Trauer erlernt und lebt.

Termine:
Di. 15.11.2016
19:00-21:30 Uhr

Preis:
20,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bahnhofstr 15
Salinplatz
83022 Rosenheim
Tel. 08031 - 21 91 24

Seminarnummer:
SSH82151116

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

Dozent/in Andrea Tretner: ...1970 in München geboren. Studium der
Landschaftsarchitektur und Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Neben ihrer
Arbeit als selbständige Gartengestalterin, übernahm sie während des gesundheitlich
bedingten Rückzuges ihres Mannes, seinen Handel mit Kunstgegenständen, organisiere
Messen und Ausstellungen. In dieser Zeit entstand ein reger Austausch mit Künstlern und
so die erste Berührung der Kombination - Therapie, Garten Kunst. Aus privaten Umständen
erfolgt die Mitarbeit und Organisation von Selbsthilfegruppen schwer erkrankter Menschen
und die Betreuung Sterbender. Seit 2009 arbeitet sie in der Nähe von München als
Therapeutin in eigener Praxis als Autorin. Besonders liegt ihr das Thema der Endlichkeit
am Herzen mit ihrem lebensbefreienden, lebensbejahenden und relativierenden Einfluss
auf unser tägliches Leben im Privaten, wie auch im Beruf.

paracelsus schule rosenheim
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