
Emotionaltherapeut/in, -trainer/in
Kostenfreie Infoveranstaltung

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Wenn wir fühlen würden, was unser Gegenüber
im Moment fühlt, würde sich unser Gegenüber
sicher, geborgen, aufgefangen, geliebt,
unterstützt, angenommen, gehalten und in
Ordnung fühlen. Wir alle aber sind tief in uns
gekränkt, zurückgewiesen, abgelehnt, verletzt,
abgewertet, ungeliebt und haltlos und hätten
uns gewünscht, dass uns unsere Eltern, Lehrer
und alle anderen Menschen so angenommen

hätten, wie oben beschrieben.

Wenn ich fühle, was Du fühlst, dann weiß ich, wie es Dir geht!

Das gleiche gilt für Therapeuten/innen und Patienten/innen, in Partnerschaften und
allgemein im gesamten zwischenmenschlichen Leben. Unser gekränkter und
verletzter Emotionalkörper ist die Hauptursache für unsere Krankheiten, auch wenn
uns diese Kränkungen gar nicht (mehr) bewusst sind. Wir verdrängen bereits sehr
früh in der Kindheit diese Kränkungen und Verletzungen in unser Unterbewusstsein
und somit nehmen wir sie im Tagesbewusstsein nicht mehr wahr, was aber nicht
bedeutet, dass wir emotional-seelisch nicht krank sind!

Auszug aus dem Inhalt:
• Das emotionale Leitsystem
• Emotional-narrative Expositionstherapie
• Augenkontakttherapie
• Schock- und Traumaauflösung
• Heilung “körperlicher Krankheiten”
• Die kosmischen Gesetze
• Spiegelfunktion
• Schatten- und Lichtarbeit
• Karmaauflösung
• Meditation, z.B. als Entspannungstherapie und Rückverbindung zum Ursprung
• Bewusstseinstherapie (Gesprächstherapie, Rückführungen, katathymes
Bilderleben)
• Atemtherapie
• Emotionalseminare
• Systemische Aufstellung (Psychodrama), “Transformationsspiel”.

Wir laden Sie herzlich zum Infotag ein, um Ihnen das Seminar vorstellen zu können
und freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Termine:
Do. 18.03.2021
18:00-19:30 Uhr

Preis:
Kostenfrei! *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Heinkelstraße 1
93049 Regensburg
Tel. 0941 - 599 92 11

Seminarnummer:
INF84180321

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

Dozent/in Dieter Pausch: Jg. 1965, 1 Kind. Ausbildung zum Technikinformatiker, später
selbstständig im Handelsgewerbe. Nach einem Unfall 2001 mit schwerer Gehbehinderung
und 2003 als austherapiert bezeichnet, begann er 2004 eine Heilerausbildung, die er 2006
abschloss. Herr Pausch eröffnete die eigene Praxis im selben Jahr, 2009 kam es zur
Bildung einer Praxisgemeinschaft. Anschließend absolvierte er die Ausbildung zum HP
(Psy) 2012 an der Paracelsus Schule Nürnberg im Abendstudium mit Abschluss 2014. Seit
2009 besuchte er Fortbildungen in ganzheitlicher Emotionaltherapie und seit 2014 in
kreativer Homöopathie. Seine Schwerpunkte sind: Spirituelle Wiederanbindung,
ganzheitliche Emotionaltherapie, Tiefenpsychologie und Homöopathie.

paracelsus schule regensburg
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