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Wie deine Erfahrungen dein 
heutiges Verhalten steuern 
Biographiearbeit Teil 1: Eigene Erfahrungen 

 

Zwei intensive Tage voller interessanter Erkenntnisse  

erwarten dich am 12./13.09.2020 in Köln 

Aus den Jahresringen eines Baumes lässt sich vieles ablesen: War es 
ein besonders trockenes Jahr? Wie waren die Temperaturen? Gab es 
Steinschlag, Feuer? Gravierende Ereignisse im Leben eines Baumes 
werden so „gespeichert“, hinterlassen ihre Spuren… 

Im Leben eines Menschen ist es ähnlich. Wichtige Ereignisse 
hinterlassen Spuren in unseren Erinnerungen, unserer Seele. Vieles ist 
uns bewusst, weit mehr unbewusst. Was wir erlebt haben, prägt und 
steuert unser Verhalten heute… 

Jetzt verstehe ich endlich, wieso manche Dinge in meinem 
Leben so laufen, wie sie laufen! 

… das wird dein Fazit nach diesen zwei Tagen sein – versprochen! 
Vielleicht hast du schon ein paar Ideen, woran es liegen könnte, 
welche Erfahrungen in deinem Leben mit Ursache für Probleme sein 
könnten. Wir forschen weiter und legen Dynamiken offen, die dich 
unbewusst steuern. 

Es fühlt sich schon viel leichter und klarer an! 

… das wird dein Gefühl nach diesen zwei Tagen sein – versprochen! 
Auch falls die Erkenntnisse dich treffen und vielleicht Trauer und Wut 
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. 

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. 

 Termin 
12./13.09.2020, 09.30-17.00 Uhr 

Ort 
Arndtstr. 32-34 | 50858 Köln 

Leitung  
Brigitte Bröhm und Alexander 
Puschkin 

Konditionen  
690 € inkl. MwSt., Arbeitsmate-
rialien, Getränke, Kaffeepausen  
(Mittagessen sowie Kosten für 
Übernachtung nicht enthalten) 
Frühbucherrabatt: 
Bei Anmeldungen bis einschließ-
lich 17.07.2020 reduzierter Preis 
von 620 € (inkl. MwSt.) 
Stornoregelung: 
Kostenfrei bis 14.08.2020, 
danach Übernahme des Platzes 
durch Ersatzteilnehmer*in oder 
Zahlung des vollen Preises. 

Anmeldung 
Verbindliche Anmeldung 
hier klicken 
oder QR-Code scannen 
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