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Nicht die Situation an sich führt zum

Problem, sondern wie wir die Situation

bewerten!

— Epiktet

Epiktet hat es bereits vor mehr als 2.000 Jahren auf den Punkt

gebracht: Probleme entstehen meist durch unser eigenes Denken. Ein

Denken, das dazu führt, dass wir uns selbst Energie und Zeit rauben. In

diesem Training vermittele ich, wie Du Dein Denken so hinterfragen

und verändern kannst, dass Du mit schwierigen Situationen besser und

angemessen umgehen kannst. Es ist wie eine Denkschule, die Dir dabei

hilft,  dass Denken zu Deinem besten Freund wird.

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten
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Die Welt nach den zwei Tagen!

 Du verstehst, welche Konsequenzen Dein Denken erzeugt!
 Du weißt, wie Gefühle durch Denken entstehen!
 Kennst den Unterschied zwischen nützlichen und destruktiven
Denkmustern und die damit einhergehenden Gefühle!
 Du hast ein Werkzeugkasten und ein Leitfaden, mit dem Du ganz
bequem zu Hause arbeiten kannst!
 Du weißt, wie Du Dein Denken hinterfragen kannst und damit die
irrationalen Denkmuster enttarnst!
 Du erkennst, wann Menschen versuchen, Dich zu manipulieren!
 Du verstehst, wie der sokratische Dialog funktioniert und wie Du
ihn anwenden kannst. Du musst danach Menschen nicht mehr
überzeugen, Du kannst Deine Dialoge so führen, dass sie selbst
die Erkenntnis gewinnen!

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten
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Inhalte des Trainings

Einführung in das ThemaEinführung in das Thema
  Lerne die Hintergründe für meine Methodik kennen!Lerne die Hintergründe für meine Methodik kennen!
  Ein Aus�ug zu der Methodik: Das ABC-Modell vonEin Aus�ug zu der Methodik: Das ABC-Modell von
Albert Ellis und was dies mit Epiktet zu tun hat!Albert Ellis und was dies mit Epiktet zu tun hat!
  Einführung in den sokratischen Dialog: Hier geht esEinführung in den sokratischen Dialog: Hier geht es
darum zu verstehen, was Dein Denken bewirkt unddarum zu verstehen, was Dein Denken bewirkt und
welche Macht Denken hat!welche Macht Denken hat!

Probleme erkennen und benennen

 Du lernst, wie Du ein Problem auf den Punkt bringst!
 Lernst die Erfolgsfaktoren kennen, wie Du Probleme
beschreibst und wie sich hier Dein Denken bereits
verändert!
 Du verstehst, was Du emp�ndest, wenn Du an Dein
Problem denkst!

Entstehung von Gefühlen 

 Welche Gefühle kann ich mit der Methode
beein�ussen!
 Wie entstehen diese Gefühle!
 Welche Impulse erzeuge ich mit Gefühlen! 
 Wie nutze ich dieses Wissen, um meine
Handlungsweisen positiv zu beein�ussen!
 Einführung, wie Du die Gefühlskarten nutzen kannst,
um nützliche Handlungsimpulse zu erzeugen!

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten
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Zielformulierung

 Wie Du Ziele so formulierst, dass sie nutzen!
 Wie Du mit Hilfe eines Leitfadens Deine Ziele
erarbeitest!
 Wie Du für ein erfolgreiches Setting für das Gespräch
sorgst!

Was macht mein Denken mit mir

 Hier erfährst Du, welche Grundmuster zu destruktivem
Denken führen!
 Wir machen eine Reise zu den Denkmustern, die zu
unproduktiven Energievampiren führen!
 Du kennst das Muster, das Dir Energie raubt!
 Verstehst, wie sich Dein Selbstgespräch auswirkt!

Erkundung des inneren Dialogs
 Methoden, wie Du Deinen inneren Dialog erkundest:
Es geht darum zu erkennen, wie Du selbst mit Dir
sprichst und was Deine Gedanken bewirken! 
 Identi�kation der schädlichen Denkmuster!

Erarbeitung von nützlichen Denkmustern
 Aufbau des Dialogs, der Dir hilft Gefühle zu aktivieren,
die Dir nutzen!
 Stolpersteine und Umgang mit Widerständen!
 Akzeptanz für Situationen herstellen!
 Innerer Dialog und Konsequenzen!

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten
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Wer profitiert von dieser Investition in die
eigene Zukunft?

Das Training hilft allen Menschen, die gerne eine Methode lernen
möchten, mit der sie destruktive Gedanken und damit auch
energieraubende Gefühle hinter sich lassen können und ein neues
Denken aufbauen wollen.

 Menschen mit Wutausbrüchen.
 Menschen mit der Tendenz, andere Menschen abzuwerten.
 Menschen, die wegen ihrer Schuldgefühle nicht schlafen konnten.
 Menschen, die keine Lust mehr hatten, nur zu grübeln und ihre
Themen für sich lösen wollten.
 Generell  Menschen, die sich das Leben selbst schwer gemacht
haben.

In der Vergangenheit haben folgende Kunden von dem Training
profitiert:

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten


Wie Du das Training buchen kannst:

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeit findest Du auf
meiner Homepage unter www.juliahanke.de oder schreibe mir eine E-
Mail an info@juliahanke.de. 

Über WhatsApp oder Signal (0176 64 67 81 40) bin ich am Einfachsten
zu erreichen. 

Du brauchst Unterstützung bei der Auswahl oder Eingrenzung Deiner
Themen? Dann berate ich Dich gerne kostenlos bis zu 30 Minuten per
Telefon oder Zoom/Teams. 


