


So lange ich mein Wesentlichstes in 

der Welt noch nicht voll entfaltet habe, 

macht das Leben mir immer wieder  

Angebote, wie ich dazu kommen kann. 

Die Botschaften des Lebens  

wollen verstanden werden. 

Lausche nach Innen, höre auf Dein Herz,  

vertraue Deinem Weg – dann kann  

Entwicklung geschehen.

Auf spielerische und doch ernsthafte 

Weise hilft uns eine vielfältige  

Methodenkombination den Weg zu 

unserer inneren Weisheit zu finden,  
uns selbst anzunehmen und dazu zu 

stehen, wer wir wirklich sind.  

Wir arbeiten mit Methoden, die eine  

persönliche Erweiterung unterstützen. 

Dazu nutzen wir Coaching, körper- 

orientierte Prozesse, Bewegung und  

Meditation, sowie Inputs zum Wesen des  

Menschen und den Urkräften der Seele.



Die Seminarreihe richtet sich an Menschen,  

die auf der Suche sind, was sie wirklich erfüllt, 

zufrieden macht und was sie in die Welt  

bringen möchten.

1. Selbstfindung – dein Wesenskern  

Was ist wirklich Deins?

„Wenn Du Dich nicht mehr definierst über Besitz, 
Erfolg, Leistung, Geltung, – wer bist Du dann?“

2. Selbstwerdung – der kreative Prozess 

Vertraue Dir und entwickle Deine Vision!

„Wie sieht es aus, das Abenteuer Deines Lebens, 

wenn Du alle Vorbehalte und Rücksichtnahmen 

beiseite legst?“

3. Selbstverwirklichung – deine Realität 

Wie bringst Du es in die Welt?

„Wenn Du Dir nicht wünschst, mehr zu sein,  

als Du bist, musst Du auch nicht fürchten,  

weniger zu sein, als Du bist.“

4. Selbstergänzung – der Austausch 

Wie zeigst Du Dich damit?

 „Könntest Du es ertragen, so gesehen zu werden, 

wie Du wirklich bist und zu erfahren, welche  

Resonanz Du auslöst?“



Diese Seminare bauen aufeinander auf  

und sind als Einheit gedacht. 

Es ist sinnvoll, an allen teilzunehmen,  

aber nicht zwingend.

Weitere Infos:

www.gisela-georg-therapie.de

www.archetypencoaching.de

Seminare:

1. Termin: 15.-17.05.2020  |  2. Termin: 11.-13.09.2020

Fr 18.00 bis So 14.00 Uhr

Seminar-Ort :

Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, Praxis linker Hand

6o488 Frankfurt am Main

Seminarkosten:  

250,- €  |  jeweils ein Wochenende

Kontakt: 

 Matthias Teller  |  Tel. 0172 3965246  

info@archetypencoching.de

Gisela Georg Matthias Teller


