Burrnoutt ‐ Strress oder
o
Trau
uma
Urssachen und
u Lössungen auf
a der Grundl age
der mehrgen
m
neration
nalen Pssychotraumatoologie

Prof. Dr. FFranz Rupperrt
Vo
ortrag: 03. Juli 20
013, 19
9.30 U
Uhr
Worrkshop: 04.. Juli 2013,
2
9 ‐ 18 Uhr
Hohenzo
ollernhalle
e in 724066 Bisingen//Hohenzo
ollern, Hauuptstr. 15
5
Bu
urnout und die vielfältiigen und weitreichendden sowohl körperliche
en als auchh psychische
en Folgen sind
we
eitverbreiteete Phänom
mene. Es gibt eine Vielzzahl von Hin
nweisen auff ihre mögliiche Entstehung. Vielfaach
fin
nden die Beetroffenen für sich ab
ber keinen Ausweg. Die
D von Pro
of. Dr. Fran z Ruppert, Professor für
Psyychologie u
und Psychottherapeut, entwickelte
e
e Methode „Aufstellen des Anlieggens“ kann eine
e wertvo
olle
Hillfe sein, diee tiefer liegeenden Ursaachen von B
Burn‐out un
nd Erschöpffungssyndroom aufzude
ecken. Oftm
mals
wirken frühe Traumatisierungen im
m Hintergruund. Werde
en diese errkannt, geliingt es meist, Schritt für
Schritt mehr iinnere Klarh
heit und ein
ne neue Quaalität psych
hischer und körperlicheer Stabilität zu erlangen
n.
Im
m Vortrag erläutert Pro
of. Ruppertt seine Metthode, gibtt einen Übe
erblick überr den wisse
enschaftlich
hen
Hin
ntergrund sseiner Vorgeehensweise
e und beleu chtet die möglichen
m
Ursachen de r massiven Zunahme des
d
Bu
urnout‐Synd
droms und deren
d
Folge
en.
Im
m Workshop
p unter der Leitung von
n Prof. Rupppert haben
n die Teilnehmer die M
Möglichkeit einer eigen
nen
Au
ufstellung. D
Die Aufstellungsplätze werden im
m Seminar ausgelost.
a
Eine Teilnah me ist auch
h ohne eigeene
Au
ufstellung m
möglich, um
u
sich als Stellverttreter einzzubringen oder um die Methode aus der
d
Be
eobachterpeerspektive kennenzule
k
rnen.
Ge
ebühren: Vo
ortrag 9 €, Workshop
W
139 € (Vorttragsgebühr inklusive)
An
nmeldungen
n und Reserrvierung:
Pe
er Email: info
o@dr‐banzhaf.de
tellefonisch: 007476 9123
34 oder 017
72 742 15 337
ww
ww.franz‐ru
uppert.de

