
COACHINGSEMINAR FÜR FRAUEN 
MIT DEM THEMA BRUSTKREBS

 

 

Mein Name ist Alexandra Kraus, ich bin systemischer Coach und
Gründerin von Goldriss Berlin. 
Zwei Mal pro Jahr biete ich Frauen mit dem Thema Brustkrebs ein ganz
besonderes Coachingseminar an. Die Zeit meiner eigenen
Krebserkrankung habe ich als sehr bewegende und transformierende
Erfahrung erlebt. Alles, was mir in dieser herausfordernden Zeit geholfen
hat, vollständig gesund und voller Lebensfreude aus dieser Erfahrung
hervorzugehen, möchte ich von Herzen gerne weitergeben. Aus diesem
Grund habe ich dieses Seminar entwickelt, das Sie dabei unterstützen
wird, Ihre Selbstheilungskräfte anzuregen und Ihre ganz persönliche
Heilungsgeschichte zu schreiben.
 

 

WOZU DIENT IHNEN DAS SEMINAR?
 

In der japanischen Tradition gibt es den Brauch,
zerbrochenes Porzellan in einem aufwändigen Prozedere
mit einem Goldlack zu kleben. Durch dieses Verfahren
wird der Makel nicht etwa versteckt, sondern, im
Gegenteil, hervorgehoben und das reparierte Objekt
erfährt eine Veredelung. Der vergoldete Riss verleiht dem
Gefäss Patina, Einzigartigkeit und einen ganz neuen Wert.  
Das Anliegen meines Coachingseminar-Angebots ist in
gewisser Weise dieser Reparaturform, Kintsugi genannt,
vergleichbar.
 
 
 Aber wie „reparieren“ wir uns nachhaltig auf ganzheitlicher Ebene, insbesondere wenn

die notwenigen medizinischen Schritte abgeschlossen sind?
 

Was ermöglicht uns, unser neues Leben nicht nur annehmen zu können, sondern diesen
„Riss“, den es erfahren hat, dauerhaft und auf schöne Weise aufzufüllen?

 
Wodurch können wir das Vertrauen in uns und unseren Körper, sowie auch die Liebe zu
uns selbst und zu ihm wiederfinden, trotz und gerade auch mit den Narben und
gegebenenfalls Veränderungen, die unsere Krankheitserfahrung mit sich gebracht hat?

 
Welche täglichen Schritte, welche Rituale und Routinen unterstützen uns ganz konkret
um dauerhaft wieder Fülle, Leichtigkeit und Lebensfreude empfinden zu können?

 
 
In meinem Coachingseminar, das als Gruppenseminar angelegt ist und drei Seminartage
umfasst, finden Sie Antworten auf diese Fragen, die sicherlich auch Sie bewegen. 
Mit meinen persönlichen und professionellen Erfahrungen begleiten ich Sie auf Ihrem Weg. 



 WO FINDET DAS SEMINAR STATT UND WIE LÄUFT ES AB?
 
Das Seminar findet an drei Samstagen in Berlin-Pankow in einer sehr schönen Remise
in entspannter und einladender Umgebung statt. 
Die Seminartage umfassen eine vielfältige Mischung aus Input-Referaten, zahlreichen
Coachingübungen, Meditationen sowie geleiteten Visualisierungsübungen. Für ein
besonderes Highlight sorgt außerdem das ergänzende Angebot einer meiner
Kooperationspartnerinnen. Sie dürfen gespannt sein!
Weitere Infos erhalten Sie auf an den kostenlosen Infoabenden, zu denen ich Sie
herzlich einlade. Bitte melden Sie sich vorab per E-Mail an.
Wichtig: Sollten Sie nicht zu einem der Infoabende kommen können, führen wird sehr
gerne ein unverbindliches telefonisches Informationsgespräch.

 
Kostenlose Infoabende:

 
Donnerstag 12.09./17.09./10.10./17.10.2019, jeweils 19.30 - 21.00 Uhr

 
Seminardaten:

 
Samstag 19.10. und 09.11. und 30.11. 2019, jeweils 10.00-16.00 Uhr

Kosten:
 

Early-Bird-Preis (bis 12.10.) 299 Euro / regulär 379 Euro (inkl. MwSt.)
 

Kontaktieren Sie mich gerne 
unter 

info@goldriss-berlin.de
 

Ich freue mich auf Sie!
 

Alexandra Kraus

www.goldriss-berlin.de
 
 

http://goldriss-berlin.de/

