Workshop für Selbstanwender

Innere Wunden Heilen
mit der Tapping-Technik
Veranstaltungsort: Charlottenstr. 12 | 01099 Dresden

am:
von:
Seminarort:

Fr. 18.03.2016
10-18 h
Charlottenpraxis

Anmeldung:
mail@iris-austere.com
Telefon:
06233-299 520
Seminargebühr: 95 € p.P.
max. Teilnehmerzahl: 10 Personen

Innere Wunden Heilen

Workshopinhalte:

Angefangen in der Kindheit und Jugend erleben wir - Behindernde Glaubenssätze ermitteln und negative
psychische Verletzungen, die uns ein Leben lang
Selbstgespräche auflösen
begleiten und den Verlauf unseres Lebens - positive Selbstbilder entwickeln und stabilisieren
- Selbstvertrauen stärken und Zukunftsperspektiven
entscheidend beeinflussen.
erschließen
Oft ist es so, dass wir uns zwar an diese Erlebnisse
gut erinnern können, wir jedoch bis heute keine Tief im Inneren wissen wir, dass wir immer unser
adäquate Lösung gefunden haben, sie so aufzulösen, Bestes geben, dass wir das Leben mit Freude und
dass wir emotional frei davon sind. Dadurch treffen Gelassenheit genießen möchten, dass wir mehr als nur
„funktionieren“ möchten. Doch vielen von uns stellt
wir im Hier und Jetzt Entscheidungen, die verhindern,
sich die Frage: wie? Die Antwort ist die, mit sich selbst
dass wir unser volles Potenzial ausleben oder
ins Reine zu kommen.
Innere Wunden zu heilen
dauerhafte Lebensfreude und Erfüllung empfinden bedeutet, dass wir uns in die Lage versetzen können,
können.
unserem Leben den Sinn und Inhalt zu geben, der uns
ein erfülltes, zufriedenstellendes Leben ermöglicht.
Die Unterschiede zwischen uns Menschen sind Dieser Workshop ist genau darauf ausgerichtet. Ein
geringer als wir glauben. Wir alle empfinden Freude, Neustart für Lebensmotivation.
Trauer, Liebe, Einsamkeit, Erfüllung, Frustration,
Zufriedenheit, Ärger, etc. und dennoch meinen wir Voraussetzung: Modul I und II. Wenn Sie Tapping (EFT,
oft, Schwächen verbergen zu müssen.
Dabei MET, TFT, o.ä.) anderweitig gelernt und bereits Übung in der
Anwendung haben, sind Sie ebenfalls herzlich willkommen.
könnten wir genau diese Schwächen zu unseren
Stärken umwandeln, wenn wir bereit sind, uns dieser Erfahrungsberichte von Seminarteilnehmern finden Sie
Aufgabe zu stellen.
auf der Website: www.iris-austere.com
In diesem Workshop bekommen die Teilnehmer die
Die Seminarleiterin:
Gelegenheit,
•

sich endlich die Zeit dafür zu nehmen

•

den Austausch mit anderen in geschütztem
Rahmen zu genießen

•

in Gruppen-, Paar- und Einzelarbeit eigene
Themen aufzulösen

•

die Tapping-Technik so einzusetzen, dass die
Selbstanwendung zu Hause effektiver wird.
Neue Perspektiven im Umgang mit sich selbst zu
erschließen

•

Iris Mutschler-Austere,
Life- & Business-Coach
www.iris-austere.com
Seit 2005 in eigener Praxis tätig und gibt seit 2007
Fortbildungen im Bereich „Energetische Psychologie“ auf
Mallorca und in Deutschland, u.a. an der Carl-Gustav-Carus
Universitätsklinik in Dresden und am Landesinstitut für Schule
und Medien in Berlin. Ihr Modulsystem hat sich in zahlreichen
Seminaren für unterschiedliche Berufsgruppen hervorragend
bewährt.

Mehr Infos finden Sie unter: www.iris-austere.com

