
Toxic! - Umgang mit Narzissten

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Jeder kennt sie. Jeder hat schmerzvolle
Erfahrungen durch sie gesammelt.
Narzissten, `Energievampire`, Mobber.
Menschen, die man oft als charmant und
liebenswert kennengelernt hat und die sich
dann im Laufe der Zeit als „Monster“
entpuppen, als Zerstörer. In der Familie, in
Partnerschaften, Freundschaften, im Beruf.

Wie erkennt man sie?
Wie schützt man sich vor ihnen?
Wie geht man mit solchen Erfahrungen um und kommt (wieder) in die
eigene Kraft?
Was tun, wenn man in einer toxischen Beziehung festhängt?

Beispiele:
`Gaslightning` wird in der Psychologie als eine Form von psychischer
Gewalt bzw. Missbrauch bezeichnet, mit der das Opfer gezielt desorientiert,
manipuliert und zutiefst verunsichert wird und sein Realitäts- und
Selbstbewusstsein allmählich deformiert und zerstört wird.
Unter dem Begriff `Ghosting` versteht man in einer Partnerschaft oder
Freundschaft einen vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruch
ohne Ankündigung. Obwohl zuvor z.B. Dates stattgefunden haben oder eine
Beziehung bestand, laufen plötzlich jegliche Kontaktversuche ins Leere.

In diesem Seminar begeben wir uns auf Spurensuche. Das Augenmerk liegt
nicht so sehr auf den Tätern, über sie und ihr Verhalten hat man sich oft
genug Gedanken gemacht. Wir begeben uns auf den Weg zurück zu uns
selbst. Es geht um Übungen und Techniken, um zu lernen, wieder in die
eigene Kraft zu kommen. Selbstbewusst zu werden, sich aus dem Netz, das
um einen herum gesponnen wurde, wieder zu befreien. Eine andere
Ausstrahlung zu etablieren. Stark und frei zu werden und den Schmerz, die
Wut, das Nicht-verstehen-Können hinter sich zu lassen.

Termine:
Sa. 07.10.2023
So. 08.10.2023
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
240,- Euro *

Paracelsus Schule
Darmstädter Landstraße
116
60598 Frankfurt
Tel. 069 - 91 39 98 01

Seminarnummer:
SSH60071023

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 Susanne Agnes Fauser: Jg. 1964. Frau Fauser ließ sich von 1989-1999
in München zur Astrologin ausbilden und absolvierte ab 2005 die Ausbildung zur HP Psy
an der Paracelsus Schule Tübingen. 2006 war sie zwei Monate im Praktikum in der
psychiatrischen Tagesklinik in Reutlingen tätig. Im März 2007 schloss sie die Ausbildung
erfolgreich mit dem Bestehen der Prüfung beim Gesundheitsamt Tübingen ab. Seit 2007 ist
Frau Fauser in eigener Praxis tätig. Sie erweiterte ihr Wissen durch Zusatzausbildungen
bei Clemens Kuby (mental healing) und an der Samuel Hahnemann Schule Berlin
(Schamanismus, ATA - AvaTÄTERisches Geisteshaltungstraining nach Andreas Krüger,
Ikonenaufstellungen u.v.a.).

paracelsus schule frankfurt
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