
"The Work" nach Byron Katie
Workshop

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Beginnen Deine Sätze mit „Ich sollte…“, „Er sollte…“, „Ich muss…“
usw.? Über den von Byron Katie entwickelten Weg besteht eine
Möglichkeit, diese Gedanken mit Herz und Körper zu überprüfen und
diese zum Teil begrenzenden und destruktiven Glaubenssätze
aufzulösen.

THE WORK ist eine ganzheitliche Methode, die Körper, Geist und
Seele gemeinsam beachtet. Im Laufe des Prozesses fühlen und
realisieren Sie, was tatsächlich hinter den zum Teil sehr alten
Glaubenssätzen steht und Sie lernen, die körperlichen und seelischen
Auswirkungen wahrzunehmen und zu spüren. Wir werden gemeinsam
neue Glaubenssätze finden, die womöglich wahrer sind als der
ursprüngliche Satz. Sie erfahren an Ihrem Körper und den Reaktionen,
was wirklich stimmig, gut und heilsam für Sie ist.

In diesem Workshop wird der Weg von Byron Katie vorgestellt und
anhand von praktischen Übungen überprüft. Eigene, persönliche
Beispiele aus dem privaten und beruflichen Umfeld können
angesehen und geklärt werden.

Termine:
Sa. 15.05.2021
So. 16.05.2021
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
550,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Löwenstrasse 16
8280 Kreuzlingen
Tel. 071 6700005

Seminarnummer:
SSA7094091020

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax 043 9609015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Claudia Fabian: kommt aus Berlin und lebt seit Anfang 2013 in Oberstaufen im
Allgäu. Zunächst hat sie sich als Prokuristin in einer Immobilienbank verwirklicht. Daneben
hat sie sich schon früh mit spirituellen Themen und der Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit beschäftigt, die sie zu unterschiedlichen Lehrern, Seminaren, Ausbildungen,
Büchern, Menschen und Erfahrungen geführt hat. Sie arbeitet heute auf selbstständiger
Basis als Trainerin für wertschätzende Kommunikation und als ganzheitliche, mediale
Lebensberaterin sowohl mit Privatpersonen, als auch mit Selbstständigen und
Unternehmen zusammen. Sie gibt Einzelsitzungen, macht Vorträge zu unterschiedlichen
Themen des Lebens, gibt Workshops und Seminare und ist Autorin im Schirner Verlag.

paracelsus schule kreuzlingen
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