
Einführungs-Abend (28.02.2020) und Tages–Seminar (29.2.2020) 

Mehr Leichtigkeit und Freude in deinen Beziehungen mit  
 

                                                

Einführungs-Abend:                                                                                                  
Stressige, unangenehme Gefühle wie Angst oder Wut entstehen nicht durch das, was um uns 
herum geschieht, sondern allein durch unsere Gedanken und Bewertungen. Anhand kraftvoller 
Fragen wirst du dir mit The Work deiner Gedanken zu belastenden Situationen bewusst und 
überprüfst sie auf ihren Wahrheitsgehalt. Dabei findest du deine ureigenen Antworten, deine 
Weisheit tief in dir. Du erfährst an diesem Abend viel über The Work, vor allem aber wird die 
Methode für dich praktisch erlebbar. 

Wir untersuchen beispielhaft zwei Gedanken in Bezug auf die Beziehungen zu anderen 
Menschen, die dir sehr bekannt vorkommen werden. Lass dich überraschen - meist sieht die 
Welt danach freundlicher aus. Durch The Work siehst du den Anderen, die Situation und dich 
selbst in einem neuen Licht. Dinge, für die du vorher blind warst, liegen plötzlich klar vor dir.  

The Work ist auf alle Bereiche des Lebens anwendbar: Verbesserung zwischenmenschlicher 
Beziehungen, beruflicher Erfolg, Wiederherstellung der Gesundheit, finanzielle Dinge – überall 
dort, wo es noch nicht so rund läuft, wie du es dir wünschst.                                               
(Dieser Abend ist vor allem für Menschen geeignet, für die The Work neu ist.) 

Tages-Seminar:                                                                                                                   
Gibt es in deinem Leben Beziehungen zu Menschen, die dir Stress bereiten? Erlebst du 
wiederkehrende belastende Situationen? Wünschst du dir mehr Respekt, Wertschätzung, 
leichte und liebevolle Beziehungen? 

Anhand einfacher, kraftvoller Fragen identifizierst du mit The Work deine belastenden 
Gedanken in Bezug auf andere Menschen, überprüfst sie und entdeckst deine eigene Weisheit. 
Du erlebst die Methode und deren Wirkung intensiv. Es ist eine Reise nach innen, auf der du 
zu erstaunlichen und neuen Erkenntnissen gelangen kannst. Du entdeckst dich selbst neu und 
es entsteht mehr Verständnis für deine Mitmenschen.                                                                                               
(Wenn The Work für dich neu ist, melde dich bitte auch für den Einführungs-Abend an.) 

 

Einführungs-Abend:     Freitag, 28.02.2020, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr                                     
                                        Kosten:  15 €                                   

Tages-Seminar:       Samstag, 29.02.2020, 9:00 Uhr – 17:30 Uhr                                                         
                                        Kosten:  85 €, Bitte bring einen Beitrag zum Buffet mit. 

Veranstaltungsort: Jahnstr. 23, 63743 Aschaffenburg, Praxis Susanne Brückner, Heilpraktikerin 

Leitung: Ute Netzmann 

 

Anmeldung: utenetzmann@posteo.de, www.the-work-im-westerwald.de, Tel. 02602/9924290 

 


