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Das Geheimnis ausgeglichener Mütter 

mit Birgit Prinz  
 

 
 
Kosten: 330,-- ! 

 
 
Wenn es der Mutter gut geht, geht es auch allen anderen gut. Mütter, die gut für sich selbst sorgen, 
haben einfach mehr Power. Für den Alltag. Für die Familie. Für den Job!  
Starke Frauen, starke Familien, starke Teams, starke Gesellschaft. 
 
 
Ich zeige Ihnen in diesem Seminar  
• wie Sie Denkmuster als Krafträuber entlarven  
• wie Sie neue Denkmuster entwickeln können 
• wie Sie merken, wenn es brenzlig wird 
• wie Sie Höhen und Tiefen gelassener zu überstehen 
• wie sich die vielen ganz kleinen Dinge im Alltag  
      zu Stress entwickeln können 
• wie Sie sich selbst schnell helfen können 
• wie auch Ihre Liebsten unterstützen können 
 
 
Viele Mütter denken, gar nicht so gestresst zu sein. Und dann wundern sie sich, wenn sie plötzlich aus Haut 
fahren, oder sich häufiger nicht verstanden fühlen. Und manchmal merken  sie, dass sie früher viel mehr 
gelacht haben. 
 
Der Denkansatz und die Arbeitsweise:  
„Das emotionale Konto“ nach Rosemarie Dypka kennenlernen und verstehen. Was es bedeutet, den 
Gedanken eine andere Richtung zu geben (der Kopf ist ja deshalb auch rund, damit das geht). 
Das Buch „Das Geheimnis ausgeglichener Mütter“ von Dr. Karella Easwaran. 
 
Ein Ziel des Seminars ist es, Möglichkeiten der Selbsthypnose ausprobieren und anwenden können. Sie er-
fahren dazu etwas über Theorie und Praxis. In einer angenehmen, fürsorglichen Atmosphäre, machen Sie 
Erfahrungen, so dass es sich am Ende anfühlt, als wäre es ein erholsames Wellness-Wochenende gewesen 
! Und das war es hoffentlich dann auch: Wellness für die Seele!  
 
Methoden: Hypnosetechniken – Demonstration der Methoden – praktische Übungen – Selbsterfahrung –
Fallbeispiele – Seminarunterlagen 
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Am besten gleich 

anmelden 
 
     !!   Anmeldung  !!  




