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Ganzheit I: Der Mensch als bewusste Ganzheit
– die praktische Grundlage der Ganzheit, um den Wandel selbst-sicher zu meistern
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Im theoretischen Teil …
dieses Seminars lernen Sie Möglichkeiten und methodisches Wissen über die Einheit von Geist-SeeleKörper und wie Sie sie immer wieder herstellen können. Die Gestaltungsmöglichkeiten von Vorhaben /
Unternehmen auf der immateriellen Ebene. Möglichkeiten der „Innenarbeit“ z.B. durch Autogenes Training. Die Bedeutung von Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung zur Ganzheit. Die Partnerschaft
als Erkenntnis-/ Lernprozess in der Ganzheit.
Im praktischen Teil …
werden Sie durch Entspannungsübungen erfahren,
wie Sie leicht in „ihre Mitte“ gelangen. Sie lernen
Ihre eigene Situation in der Einheit von Geist-SeeleKörper zu reflektieren und wie Sie konkret Ihre derzeitige Situation prozesshaft verbessern können.

Ausbildung des Seminarleiters
Hintergrund und zus. Ausbildungen des Seminarleiters als Voraussetzung für eine fachgerechte Durchführung des Seminars:
Dietmar Born (Jahrgang 38, Maschinenbau-Ing.) war
27 Jahre Geschäftsführer und Unternehmer mittelständischer Unternehmen, sowie vier Jahre freier
Mitarbeiter einer namhaften deutschen Beratungsgesellschaft.
Seit 1995 hat er sich persönlichen Prozessen unterzogen und die Ausbildung zum Psychologischen Berater absolviert. Weitere Ausbildungen, u.a. zum
Kursleiter für Autogenes Training und Meditation,
zum Seminarleiter für Metaphysik I, II und III, sowie
zum metaphysischen Hypnotiseur/Heilhypnotiseur
sind Voraussetzungen dafür, Ganzheiten von GeistSeele-Körper-Einheiten zu gestalten. In der Persönlichkeitsentfaltung und in Unternehmensprozessen.

Ganzheit I: Der Mensch als bewusste Ganzheit –
die praktische Grundlage der Ganzheit, um den Wandel selbst-sicher meistern
Umfang

Voraussetzungen

2 Tage

keine

Termine,Preise,
Konditionen
Inhalte

Seminarleiter

entnehmen Sie bitte unserer
aktuellen Seminarübersicht.
siehe oben. Für Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
Dietmar Born

GA2013/04

Der Mensch als Ganzheit

Das Ziel dieses Seminars …
ist, theoretische Kenntnisse zu vermitteln und praktische Wege aufzuzeigen, wie jeder Mensch über ein
erweitertes Bewusstsein zur bewussten Ganzheit und damit zur Einheit
von Geist, Seele und Körper gelangt.
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In diesem Sinne soll dieses Seminar
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eine Orientierung geben, wie Sie den
Wandel bestens meistern und Krisen
in Chancen wandeln.

