Workshop

OH-Karten
Samstag 09.03.2019 / 9-17 Uhr
Vitalcenter Castello - Apotheke
Judith-Auer-Str. 4a 10369 Berlin.
Preis: 95 Euro p.P. (max. 10 Teilnehmer)

Anmeldung unter:
nadine.liessner@gmail.com

Workshop

OH Karten
Aus Liebe zu mir selbst
… beschreiben, um zu fühlen
… reflektieren, um zu handeln/kreieren
Wir begeben uns gemeinsam, assoziativ, verspielt und
unterhaltsam auf einen Weg in dem wir unser
Unterbewusstsein erforschen, Bestandteile davon in
unser Tagesbewusstsein holen und es fortan aktiv
anwenden können.
Wir werden den gesamten OH-Prozeß für uns selbst
erproben, vollständig und einzigartig anwenden. Ein
tiefer, belebender Workshop in dem wir uns selbst
überraschen.
Die wichtigsten Merkmale dieser Arbeitsmethode sind
die Entwicklung von Intuition, Kreativität,
Selbstkenntnis sowie deren offene und bewertungsfreie
Darstellung.
Von Künstlern gemalte Bilder in Kartenformat, sowie
präzise ausgewählte Worte ermöglichen eine Reise nach
Innen.

Wer ist Lukas Egetmeyer?

Wer ist Nadine Ließner?

Ich bin, wie der Nachname verrät, mit den OH Karten und
dem entstandenen Genre aufgewachsen.Verschlagen hat es
mich aber erstmal in Richtung Leistungssport und
Ingenieurwesen. 2012, mit 25, holte mich mein Ehrgeiz ein,
überrumpelte mich und stieß mich in die Tiefe. In meine
innere Tiefe.
In dieser Zeit lernte ich Meditation, Improvisationstanz,
Intuition, Vertrauen, Coaching und auch die OH Karten von
ganz Neuem kennen. Schließlich ließ ich mich von Martha
Beck zum Life-Coach ausbilden. Dabei lernte ich am eigenen
Leib, dass nicht jeder Gedanke den ich habe der
intelligenteste ist. Er ist meine innere Weisheit. Inspiriertes
und authentisches Handeln mit Herz tritt erst zu Tage, wenn
ich mich mit dem was ich für wahr halte, in eine kritische
Auseinandersetzung begeben habe.
Außerdem lernte ich mit dem Wissen, dass jeder sich und die
Welt auf eigene Art und Weise sieht, Gespräche zu führen in
denen ich meine Sichtweise nicht einer
anderen Gegenüber stellen muss,
sondern andere Menschen in ihrer
Suche nach ihrer eigenen Weisheit und
Authentizität begleiten kann.

Meine Leidenschaft ist die Kommunikation auf allen Ebenen.
Somit habe ich vor 11 Jahren meine Leidenschaft zum Beruf
gemacht. Als ausgebildete Kommunikationstrainerin und
NLP’lerin begleiten mich die Karten in meiner täglichen
Arbeit als Wanderreisencoach. Ich verstehe mich als
Prozessbegleiterin in herausfordernden Lebenslagen und
kreiere fern ab des Alltags Räume in den kreativ, intuitiv und
vertrauensvoll miteinander ein Schritt nach dem anderen
gegangen werden kann.
Und genau so fanden die Karten zu mir.
In einem persönlich stark herausfordernden Lebensumstand
hielt ich sie plötzlich in meinen Händen, ohne jemals nach
ihnen auf der Suche gewesen zu sein. Sie eroberten mich im
Sturm und wurden fortan zu einer Herzensangelegenheit.
Diese Arbeitsmethode bildet nicht nur die perfekte
Ergänzung in meiner Tätigkeit sondern bereichert mich jeden
Tag aufs Neue.
Neben Tanz und Körperarbeit bin
ich interessiert an den
Geschichten, die das Leben
schreibt und den Menschen, die
sie zu erzählen haben.

Die OH Karten erweisen sich dabei als
großes Hilfsmittel.

