
Das innere Kind
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

In uns lebt noch immer ein Teil von dem Kind,
das wir einmal waren. Äußerlich erwachsen
geworden und mitten im Leben stehend,
wirken doch alte Glaubenssätze und
Wertvorstellungen in uns, die wir als Kind
vermittelt bekommen und direkt erlebt haben.
Meist sind uns diese nicht bewusst, so dass
sie uns bei unserer Lebensge-staltung

oftmals hinderlich sein können. Hier klingen die „Komplexe“ aus der
Analytischen Psychologie C. G. Jungs an, die wir in diesem Zusammenhang
ebenfalls beleuchten wollen.

In diesem Seminar soll es um unser Inneres Kind gehen. Wir erschließen es mit
vielfältigen kreativen Methoden, reflektorisch, symbolisch und bewegend, so
dass wir am Ende ein greifbares Gefühl zu diesem wichtigen Teil in uns haben.
Um auch in unserem Alltag davon zu profitieren wollen wir darüber hinaus
Anknüpfungspunkte schaffen, die uns den Transfer ermöglichen und
erleichtern.
Dabei werden uns bspw. folgende Fragen leiten:
- Welche positiven und negativen Wirkungen hat mein Inneres Kind auf mich?
- Wann spüre ich es (bewusst und unbewusst)?
- Welche Glaubenssätze trägt es mit sich?
- Wie können wir die lebendigen Energien des Inneren Kindes in unser Leben
holen?
- Was hat unser Inneres Kind mit unserem Selbstwert zu tun?

Dabei werden wir auch dem Archetyp des Kindes begegnen, um unsere
persönliche Geschichte in einen kollektiven Rahmen einordnen zu können. Der
Tanz, das Malen und Gestalten helfen uns, unser Inneres Kind direkt erfahren
zu können.

Ziel ist, dass wir uns dieser inneren Kraft - wieder - bewusst werden, ihre
Auswirkungen im Alltag erkennen und die kraftvolle Energie positiv für uns
nutzen können. Das Seminar ist prozess- und teilnehmerorientiert und richtet
sich vor allem an alle, die in beratenden, sozialen Bereichen tätig sind.

Termine:
Fr. 13.12.2019
Sa. 14.12.2019
So. 15.12.2019
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
380,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Gördelinger Str. 47
38100 Braunschweig
Tel. 0531 - 250 21 41

Seminarnummer:
SSA33131219

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

Dozent/in HP Psy Selina Danisch: Jg. 1983, drei Kinder. Schon während der Ausbildung
zur Bürokauffrau zog es Frau Danisch zur Psychotherapie, was 2008 in der bestandenen
Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie mündete. Seit dem ist sie in eigener Praxis
tätig und gibt regelmäßig Seminare mit dem Schwerpunkt der analytischen Therapie und
dem Tanz. Sie absolvierte zudem eine Ausbildung in Gesprächstherapie und spezialisierte
sich durch zahlreiche Fortbildungen auf die analytische Psychotherapie nach C. G. Jung.
Ergänzend hat Frau Danisch vielfältige Fortbildungen aus dem Bereich der Tanztherapie
absolviert.

paracelsus schule braunschweig
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