Was ist das besondere an s.e.i®- Seminaren?
Der Markt an Seminaren zur persönlichen Entwicklung wächst von Jahr zu Jahr. Es gibt unglaublich
viele, scheinbar ähnliche Werkzeuge zu erlernen und das geschieht auf die unterschiedlichste Weise:
Vom online-workshop über Trainings in Gruppen mit hunderten von Teilnehmern bis hin zu Trainings
in überschaubaren Gruppen. Wir stehen ganz klar für Letzteres. Die ehrliche und tiefe Begegnung
zwischen Menschen ist Teil unseres hochwirksamen Ansatzes.
s.e.i®- Trainings zeichnen sich dadurch aus, dass du zwar neues „lernst“, aber vor allem erlebst du
spürbar, wie du dich immer wohler fühlst, über dich selbst hinaus wächst und tief in dir eine neue
Haltung zum Leben entsteht, die dich einfach trägt. Im Unterbewusstsein werden neue,
lebensfördernde Elemente konsequent verankert und etabliert, so dass die Teilnehmer innere
Wandlungsprozesse durchlaufen, ohne dass der mentale Verstand sie davon abhalten kann –
natürlich vorausgesetzt, sie lassen sich darauf ein.
Wirksame Werkzeuge werden nicht nur kognitiv erklärt, sondern immer angewandt und durch
„learning bei doing“ im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Eine nachhaltige Verwandlung des
Menschen hin zu seinem Potential wird in Gang gesetzt und durch die sehr vertrauensvolle
Atmosphäre und intensive persönliche Betreuung begleitet.
Betrachtet man das derzeitige Seminarangebot, ist auch ein vielfältiges Spektrum der zugrunde
liegenden Philosophien deutlich. Von nüchternen NLP Ansätzen bis hin zu hoch esoterischen
Lebenshilfen kann alles gefunden werden. s.e.i®- Trainings und Coachings zeichnen sich durch ihren
nicht-manipulativen Ansatz aus, der Platz für alle individuellen Glaubens- oder Religionsanbindungen
lässt.
Die s.e.i.-Philosophie vermittelt eine gesunde Haltung dem Leben gegenüber, die den Menschen
dazu auffordert, auch feine Bereiche seiner selbst wahrzunehmen und zu ergründen, mit denen er
geistig-seelisch seine Vollständigkeit erfährt.
Neueste Erkenntnisse der Quantenwissenschaft laden zu einem Weltbild ein, das den Menschen in
einem vernetzten Universum als Schöpfer seines Lebens betrachtet. Spiritualität und
Bodenständigkeit sind hier keine Gegensätze sondern bedingen einander.
Das Wissen um die Kraft der freudvollen Inspiration wie die moderne Gehirnforschung uns lehrt, wird
auf schönste Weise umgesetzt, so dass die Seminare von Lachen, Tanzen und Feiern getragen sind.
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