Wichtige Informationen

Sich suchen,
sich finden, sich annehmen.

Für die Arbeit in Familienaufstellungen ist es
wichtig, von den zu unseren Familien gehörigen
Menschen und den bedeutsamen Ereignissen
zu wissen:
Hatten Vater oder Mutter vor oder während der
Ehe wichtige andere Partner, und sind Kinder
aus diesen Beziehungen hervorgegangen?
Gab es bei den Großeltern solche wichtigen
anderen Partner und eventuell Kinder aus
diesen Beziehungen? Gab es in der Herkunftsfamilie eigene Geschwister, die tot geboren
wurden oder früh starben, wurden Kinder früh
weggegeben? Haben die Eltern Geschwister in
der Kindheit oder Jugend verloren? Gab es in
der Herkunftsfamilie besondere und schwere
Schicksale wie Behinderung, Adoption, schwere
Krankheiten, Tod einer Frau im Kindbett, Suizid
oder Verbrechen? Oder Erfahrungen in Krieg,
Gefangenschaft, Verfolgung, Vertreibung?

Körper, Geist und Seele in Einklang bringen durch Integratives Atmen,
Psychodrama, Systemische Familienaufstellungen und kreatives Gestalten.

Zum Seminar bitte lockere Kleidung und Socken mitbringen.

Für die Gegenwartsfamilie sind für beide
Partner einmal die oben genannten Informationen aus den beiden Herkunftsfamilien
bedeutsam. Zur Gegenwartsfamilie gehören
auch die früheren wichtigen Partner der Frau
und des Mannes und gegebenenfalls die
Kinder aus diesen Beziehungen. Bei Adoptivkindern gehören neben den Adoptiveltern die
leiblichen Eltern des adoptierten Kindes zur
Gegenwartsfamilie.



In dIESEM SEMInAr haben wir die Möglichkeit, uns von alten, längst überholten,
einengenden Mustern zu lösen, um dann unser Leben, unseren Alltag mit neuen
Erkenntnissen und befreienden Erfahrungen uns gemäßer gestalten zu können.
Eigene Themen werden bewusst gemacht und bearbeitet mit Methoden der
InTEGrATIVEn ATEMTHErAPIE , des PSycHOdrAMAS und
der SySTEMIScHEn FAMILIEnAuFSTELLunG.
rEBIrTHInG bringt unsere Lebensenergie in Fluss, hilft Blockiea Strid GeiS ler
rungen seelischer und körperlicher Art zu lösen. Wir können uns diplom-Psychologin,
Psychologische
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mehr und mehr entspannen und täglich neu entdecken.
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Ausbilderin in integrativer
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unserer Wahrnehmung ist es möglich, unsere Konflikte zu lösen.
In der systemischen Familienaufstellung helfen uns heilende Begegnungen mit den Mitgliedern unseres
Familiensystems uns aus Verstrickungen zu lösen und Frieden zu finden. In der Akzeptanz erfahren wir den
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Es wäre schön, wenn Sie die noch ausstehenden
Informationen bis zum Seminarbeginn einholen
könnten. Auf diese Weise unterstützen Sie die
Arbeit in dem Seminar bei der Suche nach guten
Lösungen.

Anmeldung Sommerseminar
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Sommerseminar in Krefeld

Straße
Telefon

das Seminar findet auf der Weyerhofstraße in Krefeld
in einem großen, hellen, freundlichen Seminarraum
statt, zu dem auch ein wunderschöner Garten gehört,
den man bei schönem Wetter in den Pausen aber auch
zur gemeinsamen Arbeit nutzen kann.

Mobil
e-mail
Ich melde mich hiermit verbindlich zum Seminar
„SIcH SucHEn, SIcH FIndEn, SIcH AnnEHMEn.“,
14.-17.August 2014, an. Ich erkläre, dass ich in eigener Verantwortung am Seminar teilnehme und aus
eventuellen Folgen keine Ansprüche ableiten werde. die
Teilnahme- und rücktrittsbedingungen sind mir bekannt.

Ein malerischer Teich mit Bachlauf lockt zum Verweilen
und Entspannen. Wer an einem der letzten Seminare teilgenommen hat, findet hier wieder Gelegenheit,
die Arbeit an der Veränderung alter Muster weiter zu
vertiefen.

M E d I T A T I O n ist der Zustand des stark verringerten Gedankenstromes – bis
hin zur absoluten Gedankenstilles. In diesem Zustand ist die Einheit des
individuellen Ichs mit dem Absoluten erreicht. diese Einheit ist das höchste Ziel der Mystiker aller Zeiten. Sie ist nicht das Privileg einiger Weniger,
sondern jedem möglich, der sich ernsthaft bemüht, die notwendigen
Exerzitien auszuführen und stetig zu üben.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zahlung
datum

unterschrift

kontoverbindung:
H u M A n I T A O - S t i f t u n g , S ti c h wor t: Los l as s e n ,
Sparkasse Krefeld, BLZ 320 500 00, Kto-nr. 800 267 68

der Teilnehmer gilt als angemeldet, wenn der Seminarbetrag oder eine Anzahlung von € 200,- bezahlt wurde.
Bei Anzahlung muss der restbetrag 2 Wochen vor
Beginn des Seminars eingegangen sein. die rückzahlung
von Anzahlungen ist möglich, wenn die Absage 3 Wochen
vor Seminarbeginn erfolgt. In diesem Fall wird die
Hälfte des gezahlten Betrages erstattet. Bei späterer
Absage verfällt der Anmeldebetrag, es sei denn, dass
für den Kurs ein Ersatzteilnehmer gestellt wird.

Haftung

Jeder Kursteilnehmer bestätigt mit seiner unterschrift,
dass er die Verantwortung zur Teilnahme am Seminar
selber trägt.
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