
         

Das Geheimnis der Anziehung 
"Wieso sind immer wieder 

     die selben Typen für mich attraktiv?" 

Ob wir das nun wollen oder nicht, Beziehungen prägen unser Leben. Sie können uns 
unglücklich machen - aber vor allem auch sehr glücklich! Wir kennen alle die 
Geschichten von Menschen, die immer wieder auf gleiche Typen reinfallen, oder? Klar, 
auch wir haben Präferenzen, manche sind uns sympathisch, andere eben gar nicht. 
Warum bloß? Und was hat das mit mir zu tun? Und was habe ich für eine Beziehung zu 
mir selbst? 

Es ist in unserer Sozialisation unausweichlich, die Muster des Herkunftssystem kennen 
zu lernen, mit Ihnen vertraut zu werden. Sie scheinen folgerichtig, geben 
Verhaltenssicherheit, wir lernen erfolgreich mit ihnen umzugehen, es werden 
Erfolgsstrategien.

Diese generalisieren wir und nutzen sie dann im weiteren Leben: Wir haben damit 
Vorurteile im Sinne von vorläufigen Urteilen, wie mit bestimmten Menschen 
umzugehen ist, fühlen uns sicher. Wir finden immer genau die Menschen, die die uns 
vertraute Muster leben und für uns deshalb attraktiv sind. Denn wir wissen was zu tun 
ist, wie wir uns erfolgreich verhalten können, wie wir das gewünschte Ergebnis 
sicherstellen können.

In diesem Seminar wirst Du Deine Beziehungsmuster erkennen und neue, für Dich 
besser passende finden und anwenden. Wenn Du Dir gute und förderliche Beziehungen 
wünschst und/oder  Deine bestehenden verbessern möchtest, bist Du hier genau richtig.
Gehe jetzt auf Entdeckungsreise und finde Deine neuen Möglichkeiten.
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Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahme an  dem Seminar  setzt eine normale physische und psychische Belastbarkeit voraus. Bei
einer  ansteckenden  Krankheit,  die  andere  Teilnehmende  gefährden  würde,  ist  eine  Teilnahme
ausgeschlossen.

Die Kursgebühren enthalten die Teilnahmekosten und die Kursunterlagen. 

Die Kursgebühren müssen vor Beginn der Weiterbildung/ des Wochenendes auf dem Konto eingegangen
sein. Abweichungen davon sind nur nach vorheriger Absprache zulässig.

Die Teilnahme für das jeweils folgende Wochenende kann bis 2 Tage vor  dem Wochenende abgesagt
werden, danach sind die Hälfte der anteiligen Kosten fällig.
 
Die Teilnahme kann jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden. Bei rechtzeitiger Abmeldung
ist nur die bis dahin angefallene anteilige Kursgebühr zu zahlen. 

Sollte ich gezwungen sein, die  Weiterbildung abzusagen, zahle ich den vollen Teilnahmebeitrag zurück.
Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Jeder  der  Teilnehmer  trägt  die  volle  Verantwortung  für  sich  und  seine  Handlungen  innerhalb  und
außerhalb der Weiterbildung und kommt für die verursachten Schäden selbst auf.

Rahmenbedingungen

Ort: Netzwerktreff  M38, Muhliusstr. 38, 24113 Kiel 

Termine: 24.03.2023    16.30 – 21.00 Uhr
25.03.2023    10.00 – 17.00 Uhr

Gruppengröße: min. 4,  max. 8 Personen

Investition: 95 Eur0

Trainer:      Wolfgang Hamm
 Magister Artium (M. A.) Erwachsenenpädagogik, 
 Trainer und Coach, Weiterbildungen in Familientherapie und  
 Hypnotherapie

Mir ist es wichtig, dass jeder Mensch unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten an meinen Seminaren und Coachings teilnehmen kann.
Das bedeutet für meine Preisgestaltung, dass ich  Sonderkonditionen für Menschen biete, die derzeit nur über geringe finanzielle Mittel verfügen. 

systargo
Wolfgang Hamm
Christianistrasse 43
D-24113 Kiel

 fon:       0175 5255007
 Email: info@systargo.de

 Steuernummer: DE1928803150

Bankverbindung:  GLS Bank
IBAN  DE02 4306 0967 2020 251501
BIC GENODEM1GLS
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Anmeldung zum Seminar 
Das Geheimnis der Anziehung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar  „Das Geheimnis der Anziehung“ am 24.-
25.03.2023  an. Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an. Die 
Seminargebühr beträgt 95 Euro.

Die Kursgebühr muss vor Beginn es Seminars auf meinem Konto eingegangen sein. 

Vor- und Nachname*           ............................................................................

Straße/Hausnummer* ............................................................................

PLZ/Ort*                ............................................................................

Email* ............................................................................

Fon* ............................................................................

*Pflichtfelder

 .............   Euro habe ich auf das Konto von systargo Wolfgang Hamm bei der  GLS Bank, IBAN  DE02 
4306 0967 2020 251501 BIC GENODEM1GLS  überwiesen.

____________________________

Ort, Datum und Unterschrift 
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