
Phyllis Krystal–Methode
Verhaltenstherapie mit Symbolen und innerer Heilung

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Die Ursprache in uns ist nicht das Wort,
sondern Bilder und Gefühle. Mit Bildern
kommen wir an unsere Gefühle, die wir
lebenslang in uns speichern. Nur wenn
wir „fühlend“ an diesen Speicher
herangehen, und ihm geeignete Bilder
anbieten, - Bilder die eine Seelen-
sprache sind -, können wir diese
„unbewussten und unerlösten“
Erfahrungen wieder bearbeiten.

Alle Gefühle – Gedanken – und Erfahrungen sind in uns lebenslang –
solange, bis wir sie bewusst und fühlend ändern können. Wir können
somit nicht nur unsere Gefühle verändern, sondern auch noch tief in
die erlernten Verhalten der Ahnen und Familienmitglieder hinein
spüren. Im Grunde können wir damit in uns „Familienstellen“ und
ändern. Damit ändert sich die „Energie“ im Außen, Außen und Innen
ist immer verbunden. Ändern wir in uns, verändern wir die Umwelt und
die Familienverstrickungen.

Verhaltenstherapie setzt hier ganzheitlich und ursächlich und sanft an.
In uns können wir mit den Bildern und Symbolen wirklich die Wurzeln
ändern, und somit ein Leben im Hier und Jetzt gestalten, dass
Erfüllung, Glück und Liebe, Leichtigkeit und Freude ist. Wer mit dieser
sehr tiefen und wundervollen Methode einmal in Berührung
gekommen ist, wird sie nie mehr missen wollen. Diese Symbol-
Sprache ist für alle Altersstufen hilfreich und erlöst alle bewussten und
unbewussten Verhaltensmuster – eine Therapie, die mehr denn je
heute gebraucht wird. Schnell und tief heilsam können wir dann wieder
unser gesamtes Energiepotential für „brauchbare Dinge“ nutzen, und
mit Problemen des Alltags sofort und wirkungsvoll umgehen. Jeder der
mit Menschen zu tun hat oder arbeitet, wird an dieser Therapieform
nicht vorbei können.

Termine:
Di. 09.05.2017
17:00-21:00 Uhr
Mi. 10.05.2017
Do. 11.05.2017
Fr. 12.05.2017
jew. 09:00-18:00 Uhr
Di. 16.05.2017
17:00-21:00 Uhr
Mi. 17.05.2017
Do. 18.05.2017
Fr. 19.05.2017
jew. 09:00-18:00 Uhr

Preis:
950,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oberbürgermeister-
Dreifuß-Str. 1
86153 Augsburg
Tel. 0821 - 349 95 56

Seminarnummer:
SSH89010517

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

Dozent/in Ursula Buchmann: Jg. 1956, ist ausgebildete Erzieherin mit 25-jähriger Tätigkeit
als Leiterin von Tagesstätten und absolvierte darüber hinaus weitere Ausbildungen zur
Psychologischen Beraterin sowie zur Hypnosetherapeutin, Synergethiktherapeutin und zur
Seminarleiterin für Entspannungstechniken. Seit 1999 beschäftigt sich Frau Buchmann in
ihrer eigenen Praxis mit diversen Innenweltreisen, begleitet seit 10 Jahren mehrere
Selbsthilfegruppen und bietet ihr Wissen in Seminaren, Übungsabenden und
Weiterbildungen an. Es erfolgten weitere Fortbildungen zur Wildblüten-Seelen-Beraterin
sowie zur Fuß-Chakren-Behandlungstherapeutin. Besonders leidenschaftlich widmet sie
sich der Märchentherapie.

paracelsus schule augsburg
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