
Unvollkommenheit wagen: Das Permeagramm: Anleitung für geglückte Beziehungen / Doc ^ SOKEJ3NZUT

Unvollkommenheit wagen: Das Permeagramm:Unvollkommenheit wagen: Das Permeagramm:
Anleitung für geglückte BeziehungenAnleitung für geglückte Beziehungen

By Sybille Unique

J Kamphausen, 2009. Broschiert. Condition: Neu. Neu - Regieanweisungen, um mit dem
Permeagramm glückvolle Beziehungen zu gestalten.Seit über 20 Jahren vermittelt Sybille Unique
als Seminarleiterin, Coach und Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen Kommunikation
und Persönlichkeitsentwicklung. Ihre Beratungspraxis bezieht sich auf alle Lebensbereiche:
Industrie, internationale Konzerne, Hochschulen, soziale Einrichtungen, Familien wie auch
intensive Einzelcoachings. Aus dieser jahrzehntelangen Arbeit entwickelte sie das Permeagramm,
einen Bauplan der Psyche, der verblüffend einfach und logisch abbildet, wie Menschen
'funktionieren' und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Man erfährt auf anschauliche Weise, dass
der eigene Charakter viel flexibler ist, als man glaubt. Ihre hoffnungsfrohe Botschaft: Man kann sich
ohne Therapie selbst verändern kann, um glücklicher und in besseren Beziehungen zu leben. Die
Methodik des Permeagramms stellt sich als erstaunlich einfach und praktikabel heraus, selbst
hartnäckigere 'Verprägungen' lassen sich damit beheben. Es wird gezeigt, wie man es schafft, aus
der inneren Anspannung und Getriebenheit heraus zu kommen, wie man unadäquate
Verhaltensmuster ablegen kann, um innere Balance und von innen herausstrahlende Schönheit zu
erlangen. Wer sich mit dem eigenen Permeagramm genauer beschäftigt, erlangt die Fähigkeit,
positiv auf seine Mitmenschen zuzugehen, auch in schwierigen Situationen. Er wird erleben, dass
alle Beziehungen, die beruflichen und die privaten, von diesem Wissen durchstrahlt werden....
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Brayan Mohr Sr.-- Brayan Mohr Sr.

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am certain that i am going to going to go
through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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