
Urvertrauen stärken
Lebensenergie gewinnen

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Urvertrauen bezeichnet einen innerer Zustand der Annahme und Hingabe an alle
Wechselfälle des Lebens und ein ‚Grundgefühl’ der Sicherheit. Urvertrauen gibt uns
ein tiefes Empfinden von Geborgenheit in unserem Dasein und stellt damit den
Gegenpol zu allen Ängsten dar, die normalerweise unseren Alltag und unser Leben
beherrschen.

Wenn unsere ‚Grundstimmung’ von Urvertrauen geprägt ist, wagen wir
Experimente im Leben, wir probieren uns und das Leben aus und denken nicht von
vorneherein an Misserfolg und Scheitern, wie uns das so oft von der Gesellschaft
vorgelebt wird. Urvertrauen entsteht oder wird zerstört durch die ersten
emotionalen Prägungen, die ein Mensch – wahrscheinlich auch bereits intrauterin –
erfährt.

Der überwiegende Anteil unserer Bevölkerung leidet mehr oder weniger unbewusst
an einem gravierenden Mangel an Urvertrauen und gerät so in eine
Lebenssituation, die von Angst, existentieller Unsicherheit und daraus
resultierender Abhängigkeit von äußeren Umständen bestimmt wird.

Gelingt es uns, im späteren Leben wieder ein Gefühl von Urvertrauen zu
entwickeln, werden wir angstfrei, finden konstruktive Lösungen für unsere
Lebensthemen und meistern Krisen und Rückschläge mit neuer Leichtigkeit.
Wir wagen es, uns auf das Leben mit all seinen ständigen Veränderungen
einzulassen, wir können uns dem Fluss des Lebens wieder vertrauensvoll
hingeben. Dieses Seminar gibt uns die Möglichkeit, neues Urvertrauen zu
entwickeln und uns dadurch stärker, sicherer und zuversichtlicher den
Herausforderungen des Lebens zu stellen.

Themen des Seminars:
•Selbstvertrauen/Selbstbild/Selbstbewusstsein
•Selbst- und Fremdwahrnehmung
•Persönliche Lebenslinie (Timeline-Arbeit)
•Ressourcenarbeit
•kreative KLANG-Methoden kennen lernen und wirkungsvoll einsetzen

Die praktische Arbeit mit Übungen zur Selbsterfahrung ist wichtiger Bestandteil
dieses Seminars. In der therapeutischen Praxis lassen sich die Inhalte gut in viele
Therapie- und Coaching-Prozesse integrieren. Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung,
kleines Sitzkissen, eine Decke sowie Schreibmaterial für persönliche Notizen.

Termine:
Sa. 23.11.2019
So. 24.11.2019
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSA89231119

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

Dozent/in Simone Rodt: Jg. 1976, verheiratet. Ausbildung zur Finanzwirtin mit anschließender
mehrjähriger Berufserfahrung. Aufgrund eigener Persönlichkeitsentwicklung wurden ihr die Themen
Entspannung und Stressbewältigung eine Herzensangelegenheit. Sie absolvierte eine Ausbildung zur
Heilpraktikerin für Psychotherapie an der Paracelsus Schule, die sie 2015 mit der staatlichen Prüfung
beim Gesundheitsamt abschloss. Zudem ist Sie Psychologische Beraterin, Entspannungstrainerin mit
Seminarleiterschein für Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung, Peter Hess®-
Klangmassagepraktikerin, sowie Burnout- u. Stresspräventionsberaterin. Sie hat Zusatzausbildungen
in der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers und in den vertiefenden Methoden im
Entspannungstraining. Schwerpunkte: Klangschalentechniken, Stressmanagement, Burnout-
Beratung, Entspannungsverfahren, Persönlichkeitscoaching. Seit 2016 ist sie in eigener Praxis für
Heilkundliche Psychotherapie und Klangmassage tätig.

paracelsus schule augsburg
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