
Meditation
Grundlagen

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Eine entspannte Grundhaltung dem
Leben gegenüber ist Voraussetzung
für Abstand, Klarheit und Souveränität.
Der oft überdrehte innere Motor und
die dauernde Überflutung mit Infor-
mationen, Eindrücken und Leistungs-
ansprüchen machen es dagegen

schwer, gelassen und authentisch aus der inneren Mitte heraus zu
agieren. Das regelmäßige Üben von Entspannungsmethoden und
Meditation bewirkt nun aber nicht, dass wir immer ruhig und
beherrscht sind und in Selbstkontrolle erstarren, sondern das Leben
mit all seinen Licht- und Schattenseiten in anderer, neuer Weise
wahrzunehmen und zu erfahren. Überschwängliche Freude, wie
auch Stress und Leid reißen uns nicht mehr aus unserem Zentrum,
sondern wir sind fest verankert in einer inneren Stille, die wir mit der
Zeit nicht mehr als erstrebenswertes, getrenntes Ziel, sondern als
Ebene und Ursprung unseres eigentlichen Seins erfahren können.
Das Leben mit seinen Kreisläufen von guten und schlechten Pha-
sen wird sich nicht ändern. Was wir aber ändern können, ist unsere
Wahrnehmung, ist die Brille, durch die wir das Leben betrachten
und werten, letztendlich der Umgang damit.

Durch Entspannung und Meditation tritt eine innere Ruhe ein, die
uns unangreifbar macht, ohne dass wir kämpfen müssen, die uns
eine tiefe, unverrückbare Geborgenheit schenkt, auf die wir uns
immer verlassen können.

An diesem Tag werden Sie die Grundlagen der Meditation erlernen.

Termine:
Sa. 02.06.2018
10:00-18:00 Uhr

Preis:
130,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Barbarossaplatz 4
50674 Köln
Tel. 0221 - 923 07 70

Seminarnummer:
SSH50020618

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 Jennifer Floris: Nach ihrer Ausbildung zur HP Psychotherapie arbeitete sie
von 2008 bis 2012 in eigener psychologischer Praxis. Seit 2012 bietet sie im Zentrum für
Bewusstsein verschiedene Selbsterfahrungsworkshops und Seminare an. Ihre
Schwerpunkte sind die Meditation, Hypnose, Kunsttherapie und diverse
Entspannungsverfahren, hier besonders die Klangschalenmassage nach Peter Hess. Frau
Floris hat folgende Aus- und Weiterbildungen absolviert: ADHS-Therapeut,
Meditationslehrer, Quantenheilung bei Dr. Frank Kinslow, Maßnahmen zur
Krisenintervention, Hypnose- und Reinkarnationstherapeutin, Kunsttherapeutin u.m. Ihr
Film `Klangschalenmassage - so funktionierts` ist seit 2012 im Handel erhältlich.

paracelsus schule köln
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