The Healing Path
Es gibt immer wieder im Leben Engpässe, Situa onen die schwieriger sind und bei denen es ab und
an Hilfe bedarf. „The Healing Path“ ist ein ganzheitlicher Weg, der nicht nur die momentane Situa on
betrachtet, sondern aus welcher Familiensitua on, Freundeskreis, schulischen oder beruﬂichem
Hintergrund Sie kommen und vor allem wo Sie nun hin möchten. O) ist noch nicht klar, wo der Weg
hingehen soll, was losgelassen werden darf und kann, um für Neues Platz zu schaﬀen.
Auch gibt es immer wieder alte Glaubenssätze und Muster, die einen daran hindern einen neuen
Weg zu gehen.
Oder Sie stehen schon an einem Entscheidungsweg und brauchen etwas Unterstützung, um neue
Ideen zu kreieren, um das in eine neue Lebensform zu bringen.
Auch für Menschen, die schon sta onär bei uns waren und wieder einen neuen „Input“ brauchen, ist
der Healing-Path eine gute Unterstützung auf Ihrem Entwicklungsweg.
Hierbei unterstütze und begleite ich Sie mit dem Healing-Path-Programm, auch wenn Sie weiter
en3ernt wohnen, durch die Möglichkeit der Videokonferenz.
Für das Healing-Path-Programm sollten Sie bereit sein, 8 Monate Ihrer Zeit zu inves eren für
Änderung und Entwicklung.
Mit Einzeltherapie-Stunden über einen Zeitraum von 8 Monaten und einer 1 wöchigen Reise, bei der
Sie auch weiterhin an Ihrem Entwicklungsprozeß in anderer Umgebung und hier mit einer kleinen
Gruppe täglich zusammen arbeiten können.
Zur Nachsorge werden wir mit Gruppen-und Einzelgesprächen eine gute Basis schaﬀen, alles Neue zu
integrieren und stabilisieren.
Es besteht auch die Möglichkeit, nur an der Reise teilzunehmen, dann braucht es zusätzlich Vor-und
Nachsorge-Stunden.
Die Behandlung umfasst, je nachdem was Sie gerade brauchen und wo Sie gerade stehen:
•
•
•
•
•

Psychotherapeu sche Gespräche
Spezielle Massagen
Bewegungs- oder Tanztherapie.
Medita onen
Energiearbeit und Transforma on

Sie können ﬂexibel entscheiden, was für Sie ﬁnanziell und zeitlich ein guter Rahmen sein kann und
wir ﬁnden eine auf Sie zugeschniBene Lösung.

BiBe sprechen Sie mich an unter: 0049-(0) 7451-6248 605.
oder schreiben mir eine Mail an: klein@emil-schlegel-klinik.de

