Bröhm Training & Consulting

Wie das Erbe der Ahnen sich
in deinem Leben zeigt
Biographiearbeit Teil 2: Kollektive und
transgenerationale Themen

Entdecke die Geschichte deiner Familie neu
am 02. und 03.11.2019 in Köln
„Ich ziehe alle paar Jahre um und fange wieder neu an…ich
verstehe das nicht“

Termin

… Eine Wiederholdung der Geschichte der Großmutter, die als Kind
mit ihrer großen Schwester auf der Flucht war und sich in der neuen
Heimat nie wirklich zu Hause gefühlt hat? Möglich ist das. In der
Selbstreflektion und im Austausch mit anderen aus der Gruppe, gehst
du auf Spurensuche nach transgenerationalen Themen …

Arndtstr. 32-34 | 50858 Köln

„Ich habe nie gelernt, auf eigene Bedürfnisse zu achten und
meine Gefühle ernst zu nehmen“
… Die Ursachen können in einem persönlichen Trauma liegen, aber
auch gesellschaftliche (kollektive) Ursachen haben. Die Generation
der Kriegsenkel ist zum Beispiel in einem Klima aufgewachsen, in dem
genau das gelernt wurde. In welchem Kontext bis du aufgewachsen?
Was bedeutet dies für deine Entwicklung und dein heutiges Leben?

Du betrachtest die Geschichte deiner Familie aus einer
neuen Perspektive … und löst belastende Themen auf
… darum geht es in diesen zwei Tagen. Falls die Erkenntnisse dich
treffen und starke Gefühle auslösen: In der Gruppe bist du gut
aufgehoben, durch Alexander und Brigitte wirst du bei der
Bearbeitung deiner Themen professionell und wertschätzend
begleitet. Wir lösen Blockaden und alte belastende Erfahrungen
gemeinsam mit dir mit der Methodik des Blue Energy Balancing© auf.

02./03.11.2019, 09.30-17.00 Uhr

Ort
Leitung
Brigitte Bröhm und Alexander
Puschkin

Konditionen
690 € inkl. MwSt., Arbeitsmaterialien, Getränke, Kaffeepausen
(Mittagessen sowie Kosten für
Übernachtung nicht enthalten)
Frühbucherrabatt:
Bei Anmeldungen bis einschließlich 06.09.2019 reduzierter Preis
von 620 € (inkl. MwSt.)
Stornoregelung:
Kostenfrei bis 07.10.2019,
danach Übernahme des Platzes
durch Ersatzteilnehmer*in oder
Zahlung des vollen Preises.

Anmeldung
Verbindliche Anmeldung hier
klicken
oder QR-Code scannen

Du hast Fragen? Schick uns eine Mail (info@broehm.de) oder eine
WhatsApp an Brigitte (+49 (0)172.7421578) oder Alexander (+49
(0)171.5617301). Wir melden uns…
Hinweis: Bei dieser Veranstaltung handelt es sich nicht um eine
Psychotherapie und sie ersetzt eine solche auch nicht.

Dipl. Psych. Brigitte Bröhm
Arndtstr. 32-34 | 50858 Köln | 02234.9279977 | 0172.7421578
www.broehm.de | info@broehm.de

