
Mutig sein
Mit Selbstvertrauen ins Erstgespräch

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Sie haben eine psychotherapeutische Ausbildung abgeschlossen oder
möchten beratend tätig sein, haben viel Energie und Leidenschaft in
die Planung Ihrer praktischen Arbeit gesteckt, wollen endlich loslegen
und haben plötzlich Angst vor der eigenen Courage?

– Was ist, wenn Klienten Themen haben, denen ich mich nicht
gewachsen fühle?
– Wie gehe ich mit dem eigenen Anspruch um, keine Fehler machen
zu wollen?
– Wie gehe ich mit überhöhten Ansprüchen meiner Klienten um?
– Wie gehe ich damit um, wenn mich ein Thema meiner Klienten
triggert?
– Wie verhalte ich mich, wenn Klienten meine Grenzen überschreiten?

In Gesprächen und vor allem vielen praktischen Übungen werden wir
uns diesen und Ihren weiteren Fragen stellen, das Vertrauen ins
eigene Tun stärken und Ihnen Mut machen, den Anfang zu wagen.

Das Seminar richtet sich in erster Linie an Einsteiger in die
therapeutische oder beratende Praxis.

Termine:
Sa. 16.11.2019
So. 17.11.2019
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hüttenstr. 4
40215 Düsseldorf
Tel. 0211 - 137 37 41

Seminarnummer:
SSA40161119

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 Nicoletta Engesser: Jahrgang `68; nach dem Studium der
Sonderpädagogik und einer längeren Familienzeit mit verschiedenen Wohnortwechseln
und Auslandsaufenthalten, absolvierte sie die Ausbildung zur Heilpraktikerin für
Psychotherapie mit bestandener Prüfung in Ansbach. Darauf folgte eine 4-jährige
Weiterbildung zur Gestalttherapeutin. Gestalttherapie ist für sie nicht nur eine
Therapierichtung, sondern vielmehr auch eine Lebenshaltung. Nach erfolgreichen
Praxisjahren in Süddeutschland, erfüllte sie sich einen langgehegten Wunsch und kehrte
zurück an den Niederrhein, wo sie wieder in eigener Praxis tätig ist. Dort bietet sie neben
ihrer Arbeit als Therapeutin auch Entspannungskurse an.

paracelsus schule düsseldorf
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