
Innere Klarheit
die eigenen Werte als Ressource

Online Seminar

NATURHEILKUNDE
Werte können als Kraftquelle betrachtet
werden. Sie bringen innere Klarheit,
einen eigenen Standpunkt und damit
Sicherheit. Werte können daher als
Ressource für innere Stabilität dienen.

Das Klären der eigenen Werthaltung als
Berater/in ist eine wichtige Grundlage.

Darüber hinaus ist die Wertearbeit mit
Klienten/innen in bestimmten Kontexten
oder Fragestellungen förderlich, um

dem/der Klienten/in seinen/ihren inneren Kompass vor Augen zu
führen, welchen er dann ggf. kalibrieren kann.
Wer ein Verständnis hat für – vielleicht zunächst unbewusste – Werte,
oder dafür, welches Bedürfnis, welche Prägung, hinter den eigenen
Werten stehen, kann sich und sein Leben durch diese Reflexion neu
ausrichten – im besten Fall zielgerichtet und weniger „umherirrend“.

In diesem Workshop wollen wir gemeinsam in die Welt der Werte
eintauchen und uns mit folgenden Punkten beschäftigen:

• Wie finde ich meine Werte heraus?
• Welche Bedeutung haben meine Werte und wie definiere ich sie?
• Warum ist es wichtig, meine Werte zu kennen?

Dieser Workshop ist für im sozialen, beratenden oder therapeutischen
Kontext Tätige und für Interessierte geeignet.

Termine:
Di. 18.10.2022
Di. 25.10.2022
jew. 08:30-12:30 Uhr

Preis:
150,- Euro *

Paracelsus Schule
Onlineunterricht
Tel. 0261-95252-0

Seminarnummer:
SSD111171022

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Britta Risse: Ursprünglich viele Jahre beratend und begleitend tätig im Bereich
der sozialen Arbeit, fand sie 2015 den Weg in den Bereich der Psychologie. Seitdem
beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema `Der Mensch - ein Zusammenspiel aus Körper,
Seele und Geist`. Ihr großes Interesse gilt den Impulsen und Erkenntnissen im
psychologischen, psychosomatischen und psychoonkologischen Bereich, sowie der
traumasensiblen, bindungs- und körperorientierten Prozessbegleitung. In all diesen
Bereichen absolvierte und absolviert sie zertifizierte Fort- und Weiterbildungen. Ihre
Erfahrung und Kompetenz findet Einsatz in Beratung, Begleitung und Supervision.

paracelsus schulen online
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