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Tel. 05508/923478

Einladung zum offenen Abend
am 03.02.2021
von 20 bis ca. 22 Uhr
im Hermann-Föge-Weg 5, Göttingen
Hallo ihr lieben ROMPC`ler/innen und VHS´ler/innen und liebe Interessierte,
gern möchte ich euch am Mittwoch, 03.02.2021 die Gelegenheit bieten, zum Thema:
„Selbstbehandlung bei Kummer oder Stress mit dem ROMPC® und der Selbsthypnose“ weitere
Erfahrungen zu sammeln.
In meiner Praxis stelle ich immer wieder fest, wie hilfreich es ist, über die Behandlung mit dem
ROMPC® einen heilsamen Kontakt zu sich und seinen inneren „brennenden“ Themen herzustellen.
Ist die Brücke zu sich selbst und zu den ungeliebten Brennpunkten hergestellt, kehrt im Laufe der
Behandlung die innere Ruhe zurück. So öffnet sich der Blick und Handlungsalternativen oder
Lösungsideen können entstehen. Mit Elementen aus der Selbsthypnose lassen sich diese neuen
Wege oft leichter in den Alltag integrieren.
Gerade in der aktuellen Situation benötigen wir ein stabiles inneres Selbst und ein sicheres Gefühl
des Verbundenseins mit der Außenwelt. Als hilfreiche Alternative zum persönlichen Treffen in der
Praxis, nutze ich seit dem Frühjahr 2020 für Einzel und Gruppensitzungen das Zoomformat.
Für Neueinsteigerinnen gibt es Informationen und Raum für erste Anwendungserfahrungen im
Umgang mit der Meridian-Selbst-Behandlung. Für „alte Hasen“ besteht die Möglichkeit Bekanntes
wieder neu auf zu frischen und Antworten auf evtl. Fragen die bei der Selbstbehandlung
entstanden sind, zu erhalten.
Die Teilnahme an diesem Abend ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte ich um
eine Anmeldung per Mail bis zum 01.02.2021. Daraufhin erhaltet ihr eine Bestätigung einschließlich
Datenschutzerklärung. Den Zoom Einladungslink bekommt ihr am 03.02.2021 zugesendet. Leitet
diese Einladung auch gern an Bekannte, Kollegen oder Freunde weiter.

Anmeldung und Infos: Tel.: 05508 923 478 oder dielatherapie@gmx.de
Bei Bedarf besteht jederzeit die Möglichkeit zur Buchung von Einzelterminen, Ihr erreicht mich
unter obiger Adresse.
Ich freue mich auf euch
eure

Diemut Labusch

