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Das s.e.i. ®   Selbstbild-Wochenendseminar 
 

Das Bild, das du von dir in deinem Herzen trägst, bewirkt dein Leben. 
Dein inneres Selbstbild prägt dein Auftreten, deine Emotionen, dein Verhalten und dein Tun 
und letztendlich bestimmt es dein Leben. Über Jahre haben sich deine Rollen geformt und 
vielleicht hast du mittlerweile schon fast  vergessen, wer du wirklich bist, was dich ganz 
speziell ausmacht? Es lohnt sich, das wieder herauszufinden und zu deinem echten, wahren 
Selbst lebendigen Zugang zu bekommen.  

Wenn du dann mit deinem ureigenen Selbst wieder in Kontakt bist, wird das auch für dein 
Umfeld spür- und wahrnehmbar. Du verbiegst dich nicht mehr um anderen zu gefallen. Du 
hörst auf, Dinge zu tun, nur damit andere Dich lieben und anerkennen. Du beginnst schlicht 
und ergreifend der/die zu sein, der/die du bist. 

                                               
 

Dein Selbstbild wirkt und prägt dein Leben. Andere Menschen reden so mit und von dir, wie 
es deinem Selbstbild entspricht, denn es kann nur das zurückkommen, was du ausstrahlst. 

Dein Denken und vor allem dein innerstes Fühlen siehst du heute im Spiegel und in deinen 
momentanen Lebensumständen. 

Wenn du das Gefühl hast, niemand erkennt dich in deinem „Sosein“ oder auch, wenn du 
selbst bemerkst, dass du oft "schlecht" von dir denkst, dann bist du hier auf diesem Seminar 
genau richtig.  

Die bewährten Werkzeuge des s.e.i. Trainings geben dir wunderbare Unterstützung auf 
deinem Weg hin zu dir selbst! 

 
Das s.e.i. Selbstbild Seminar wurde von Dieter M. Hörner im Jahr 2012 neu 
entwickelt. Seine Erfahrung aus mittlerweile 30 Jahren Persönlichkeitstraining sind 
in die Inhalte eingeflossen. Das Selbstbildthemen und die Übungen sind  bewährt 
und wurden wissenschaftlich erhoben und bestätigt. Im Selbstbildseminar sind 
neue und innovative Übungen in einem Zusammenhang entstanden, die dem 
Anspruch gerecht werden, im Alltag wirksam zu sein. 
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Organisatorisches: 

Termin s.e.i. Selbstbildseminar Wochenende  Sa, 10.01.2015 – So, 11.01.2015  

Beginn Samstag 10.00 Uhr - ca. 22.00 Uhr 

Beginn Sonntag 8.00 Uhr - ca. 13.00 Uhr 

Seminarort:  Christels Scheune 

Seminargebühr:   Erstteilnehmer  250,- Euro + Mwst  (Brutto € 297,50)  
Lebenspartner  150,- Euro + Mwst  (Brutto € 178,50) 
Wiederholer 150,- Euro + Mwst  (Brutto € 178,50) 

Besuchte Abendkurse werden angerechnet! 

 
 

Verpflegungspauschale:   Euro 70,00 - bitte in bar vor Seminarbeginn begleichen, vielen Dank 
.  

Die Verpflegungs- Pauschale beinhaltet das Mittag und Abendessen am Samstag, das Frühstück am 
Sonntag, die Kaffeepausen mit Gebäck und Obst am Samstag und Sonntag und Seminargetränke (Wasser). 
Getränke zum Essen werden separat berechnet.  

Anmeldung:  Über das Kontaktformular oder per Post/Fax (Anmeldebogen ausdrucken) 

Bitte Buche deine Übernachtung selbst, vielen Dank! 

 

Das s.e.i. Selbstbild Seminar. Texte; Inhalt und Ablauf alle Rechte bei Dieter M. Hörner s.e.i. Seminare. 
Der Inhalt des Flyers und des s.e.i. Selbstbild Seminares darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz 
noch teilweise dupliziert, oder anderweitig veröffentlicht werden.  

© 2012 Dieter M. Hörner s.e.i. Seminare / Positiv Factory 

 


