
Endlich Ordnung –
Wege aus dem Chaos!

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Wenn es um den Begriff der Ordnung
geht, fragt sich so mancher, was das mit
unserem Seelenleben zu tun hat? –
Einiges!

Wenn wir ein Gleichgewicht von Körper,
Geist und Seele herstellen möchten,
dann ist die Ordnung in unserem
Äußeren ein wichtiger Baustein, der sich
im besten Fall auch auf unser inneres
Gleichgewicht auswirkt.

Ordnung macht frei; im Kopf und letztendlich auch im Leben. Und je
weniger Dinge im Außen uns einengen, desto freier können wir atmen,
desto klarer können wir sehen und desto besser können wir denken.

Im Berufsleben wie auch auf privater Ebene kann Unordnung im
Außen zu Unordnung im Inneren führen und das Leben schwer
machen. Stress oder Gefühle, wie Scham und Angst werden über-
mächtig und belastend; sie können sich langfristig auch negativ auf
körperlicher Ebene zeigen.

Es geht in diesem Seminar darum, den Zusammenhang zwischen
innerer und äußerer Ordnung zu erkennen, um dann mit ganz praxis-
nahen Tipps an das Thema heranzugehen und es aufzulösen. Die
Unordnung hat nicht mehr den Menschen im Griff, sondern umge-
kehrt.

Das Seminar soll Teilnehmenden in beratenden und therapeutischen
Berufen helfen, diese Thematik mit Ihren Klienten zu bearbeiten.

Termine:
Do. 24.03.2022
18:00-21:45 Uhr

Preis:
65,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSH40240322

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

Dozent/in Sabine Pabich: Nach einer langjährigen, beruflichen Laufbahn im Hotelfach, als
Flugbegleiterin und Assistentin der Geschäftsführung im gehobenen Management, hat
Sabine Pabich sich über mehrere Jahre der Weiterbildung im psychologischen Bereich
gewidmet. Wingwave Coach, Psychologische Beraterin, NLP Master, Achtsamkeitstrainerin
sind nur einige der Qualifikationen, die sie erworben hat. Seit einigen Jahren arbeitet sie
nun erfolgreich als Coach, Referentin und Seminarleiterin im Bereich
Persönlichkeitsentwicklung. Als Ordnungsberaterin kann sie ihr organisatorisches Talent
und den Sinn für Zeitmanagement und Planung in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Ob
aufräumen, sortieren, ordnen, Chaos beseitigen oder strukturieren, mit viel
Lebenserfahrung und Empathie verbindet Sabine Pabich hier geschickt die Themen
Persönlichkeitsentwicklung & Ordnung.

paracelsus schule düsseldorf
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