
Spiegelgesetz - Methode 
-

nach Christa Kössner 

Tagesseminar 
mit Natascha

Sa., 15. März 2014 
in Augsburg

Anmeldung Tages-Seminar 
(bitte ausfüllen und ganze Seite am besten per eMail an mich Retour)

Termin: 15. März 2014
Zeit: 10.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr, Einfinden ab 10:00 Uhr

Anbieter & Seminarort
Natascha Pfeiffer 

DSC/PM-Center; Lechhauserstr. 5, 86153 Augsburg
Tel.: 0043/699/19568687 

eMail: np@prandcommunication.com

Teilnahmebedingungen:
 - der Teilnahmegebühr beträgt  140,- Euro* (100,- Euro für 
Frühbucher bis 26.2.2014)
 - bitte rechtzeitig vorher schriftlich anmelden, da das Seminar 
auf 8 Teilnehmer begrenzt ist, bei 4 Anmeldungen findet der 
Kurs statt
 - bei Seminarrücktritt bis 12 Tage vor Seminarbeginn, fallen 30 
Euro Stornogebühr an, danach der volle Seminarbeitrag. Der 
Seminarrücktritt muss schriftlich erfolgen. 
- das Seminar dient der Persönlichkeitsentwicklung und ist kein 
Ersatz für eine Psychotherapie. Es wird keine 
psychotherapeutische Leistung angeboten, da ich keine 
Therapeutin/Ärztin bin.

Vorname:
Name: 

Straße/Nr: 
PLZ/Ort:
Telefon (bitte angeben, so dass ich Dich auch kurzfristig 
erreichen kann):
E-Mail: 
Hiermit melde ich mich verbindlich für dieses Tages-Seminar an 
und stimme den Teilnahmebedingungen hier im Flyer  zu.
Datum & Unterschrift:

* (Gebühr ist für alle Tagesworkshops und Coaches nach der Methode 
Christa Kössner einheitlch festgelegt)

Kontakt, Fragen & Anmeldung:
Natascha Pfeiffer:
np@prandcommunication.com
(0043) 699 195 68 687

Dt. Handynummer ab Die. 11.3. erreichbar:
(0049) 171 500 41 93

Von 12.3. bis 14.3. sind auch 
Einzelcoachings möglich - bitte 
rechtzeitig für einen Termin melden!

Anfahrt Seminarort, Lechhauserstrasse 5:
Der Seminarort ist mit der Strassenbahn Linie 1, 
Haltestelle Jakobertor gut zu erreichen. 
Parkplätze (Aldiparkplatz) gibt es ca. 200 Meter 
entfernt auf der selben Strassenseite.



Die einzige wichtige Beziehung, die Du 
führst, ist dir mit Dir selbst!

Das Spiegelgesetz nach Methode Christa Kössner bietet 
die geniale Möglichkeit unbewusste Glaubenssätze und 
Überzeugungen aufzudecken und damit zu lösen.
Auch wenn wir uns ein glückliches befreites Leben 
wünschen, haben wir Überzeugungen entwicklet, die uns 
an der freien Entfaltung uneres Potentials hindern. 
Dahinter liegt immer eine Angst und die unbewusste 
Überzeugung will uns davor schützen. 
Situationen, die Dir jetzt schmerzvolle Emotionen 
bereiten sind einzig und allein dazu da, Dir zu zeigen, dass 
etwas in Dir in ein neues Gleichgewicht gebacht werden 
darf.
Die Kraft der Gruppe nutzen!
Während eines Gruppenseminars erhältst Du noch 
zusätzliche Geschenke: Das Angenommensein in der 
Gruppe und die Spiegelbilder der anderen haben häufig 
auch etwas mit Deinem Leben zu tun, so dass durch die 
Auflösungsarbeit der anderen, weitere von Dir aufgelöst 
werden können...

Leid und Schmerz entstehen dann, 
wenn wir unsere Gedanken glauben und 

uns darin verlieren.

Wir werden diesen Gedanken auf den Grund gehen. 
Wir werden sehen, was dann Wunderbares passiert und 
wie es sich anders für Dich anfühlen kann, die eigenen 
Gedanken zu hinterfragen und in der Realität des Jetzt 
verankert zu sein. Wir werden gemeinsam und liebevoll 
Deine Gedanken anschauen und sie als das sehen, was sie 
sind. Sie sind schlicht einfach nur ein Teil Deiner 
Wahrnehmung - müssen wir ihnen deshalb immer blind 
glauben?

Die Bereitschaft, Deine Gedanken zu 
hinterfragen, ist u.a. dann gefragt, wenn: 
● Du Dich in Situationen findest, die Dir 

emotionalen Schmerz bereiten
● Du mit Dir selbst, Deinem  Umfeld und Deiner 

momentanen Lebenssituation unzufrieden ist
● Du auf jemanden sauer, wütend, zornig bist...

In diesem Tag lernst Du, welchen Unterschied es 
macht, Deinen Verstand als Diener und nicht als Herr 
im eigenen Haus zu haben.

Ziel ist es, Frieden und Freude 
mit dem zu erleben, 

was ist!

Vorbereitungen für das Tages-Seminar:

Du benötigst keinerlei Vorkenntnisse, nur Deine 
Bereitschaft, Deinen Mut und Deine Offenheit für die 
Realität.

Bitte bring ausreichend Schreibmaterial mit - denn wir 
werden gemeinsam arbeiten - mal in der Gruppe mal 
jeder für sich in stiller Zeit.

Zieh Dich bequem an, so wie Du Dich wohlfühlst. 
Du kannst auch eine Decke mitnehmen, wenn Du es 
gemütlicher haben willst.
Im DSC steht uns eine Küche zur Verfügung - für ein 
paar Seminargetränke sorge ich.

Wir werden Zeit haben für eine gemeinsame 
Mittagspause, dazu ist jeder Teilnehmer eingeladen 
etwas mitzubringen, so dass wir ein hoffentlich buntes 
gemeinsames Mittagsbuffet genießen dürfen.

 

Über mich:

Geboren in Augsburg, lebe ich seit 3 Jahren der Liebe 
wegen in Wien. Mit meinem Mann gebe ich gemeinsam 
Seminare oder auch wie hier allein. In Seminaren 
möchte ich sowohl Inhalte vermitteln, Hintergründe 
verständlich werden lassen, praktisch arbeiten und 
ebenso Dich als Teilnehmer Teil haben lassen an meinen 
ganz persönlichen Erfahrungen.
In meinem "anderen" Leben führe ich gemeinsam mit 
meinem Mann die Agentur PRand communication für 
Markenbildung und Markenkommunikation online wie 
offline. Auch hier stellen wir fest, dass unsere 
Erfahrungen und Ausbildungen im Bereich 
Persönlichkeitsentwicklung uns bei der Begleitung und 
der Betreuung unserer Kunden oft sehr hilfreich sind. 
Spirituelles Wachstum und die Beschäftigung mit 
ganzheitlichen medizinischen Ansätzen, bewusstes 
Leben und Bewusstheit für und miteinander sind für uns 
nichts, dass wir aus unserer Agentur fernhalten und 
umgekehrt. Für mich und für uns gehört beides 
zusammen. 

Kann mir das Tagesseminar helfen?

Lies Dir einige der folgenden Punkte durch, wenn Du 
Dich bei ein paar dieser oder ähnlicher Gedanken 
selbst ein Stück weit wieder findest, dann ist dieses 
Seminar relevant für Dich:
       ● Ich brauche mehr Geld
● Mein Partner sollte mir mehr zuhören; 

liebevoller, aufmerksamer, romantischer zu 
mir sein...

● Ich bin so uneffizient, ich sollte in 
irgendeinem Bereich meines Lebens besser 
sein

● Meine Schwester sollte mehr aus ihrem Leben 
machen, sie sollte ihr Leben endlich 
“gebacken” bekommen!

● Mein Vater hätte mich nicht immer so 
unterdrücken dürfen; er hätte liebevoller und 
verständnisvoller sein müssen

● Mein Bruder sollte sein Leben gesünder 
gestalten, er sollte abnehmen und mehr Sport 
machen

● Ich sollte dünner sein
● Mein Kind sollte vernünftiger sein, sollte 

mehr lernen, sollte weniger aufmüpfig sein, 
sollte mich mehr an seinem Leben teil haben 
lassen

● Meine Kollegen sind faul - alles bleibt an mir 
hängen!


