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Zeit für einen  
Spurwechsel
Intensiv Seminar für Veränderung



Spurwechsel  
bedeutet, aus der Spur  

des falschen Ichs herauszu-
treten und sich ohne Wenn 
und Aber für das Leben zu 

entscheiden, was mir  
in meinem Wesen  

entspricht. 

 Das erwartet Sie:
Konzentriertes Arbeiten in persönlicher Atmosphäre und 

ein kultiviertes Ambiente, welches den Fokus auf das Wesentliche erlaubt. 
Inhaltlich erleben Sie eine Seminarqualität auf fachlich höchstem Niveau – ärztlicher 
sowie psychotherapeutischer Background und ein breiter Erfahrungsschatz aus der 
Praxis ermöglichen nicht nur die relevanten Brennpunkte zu fokussieren, sondern 
gleichzeitig auch in der Tiefe zu arbeiten. Sie profitieren von einem einmaligen Be-
handlungskonzept, was Ihnen konkret hilft, Ihre inneren Realitäten zu erkennen und zu 
lösen und auf dieser Grundlage zu dem zu finden, was Ihnen in Ihrem Wesen entspricht.

Vollständiges Informationsmaterial unter 
seminare@mirriampriess.de

Aktuelle Termine unter

seminare@mirriampriess.de
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WARUM WIR IN UNSEREM LEBEN NICHT ANKOM-
MEN? WEIL ETWAS IN UNS DIES NICHT WILL!

Dieses 2,5 Tages Kompakt Seminar richtet sich an die-
jenigen, die sich aus der Sackgasse befreien und eine 
neue Richtung in ihrem Leben einschlagen wollen.  
Im Zentrum steht dabei folgender Grundsatz:

Es ist nicht die Frage, ob wir gut sind.
Es ist nicht die Frage, ob wir reichen.
Es ist nur die Frage: was in uns hält  
uns davon ab, dies zu leben?

Sie erfahren, wie Prägungen aus der Kindheit unbemerkt 
die Beziehung zu Ihrem wahren Ich verhindern und Sie 

in berufliche, private und gesundheitliche Sackgassen 
führen. Im Fokus steht dabei der Mechanismus, der 
sich hinter jeder negativen Prägung verbirgt – diesen 
gilt es zu erkennen und zu lösen, denn solange dieser 
unerkannt bleibt, bleibt die Prägung als innere Reali-
tät bestehen. 
Welche Widersprüche und falsche Wahrheiten trage
ich persönlich in mir? Welche Lebensbereiche sind 
davon betroffen und wie gelingt es mir, mich daraus 
zu befreien? Diese Fragen werden in diesem Seminar 
ebenso beantwortet, wie Sie lernen werden, die Bezie-
hung zu Ihrem wahren Ich aufzunehmen, herausfin-
den, wer Sie tatsächlich in Ihrem Wesen sind und wie 
Sie auf dieser Grundlage zu erfüllten Beziehungen und 
einem erfüllten Leben finden.

ZEIT FÜR EINEN SPURWECHSEL!
2,5 Tage Intensiv Seminar

Sie	sagen	ja,	obwohl	Sie	nein	meinen?	Sie	wissen	genau,	was	richtig	für	Sie	
ist,	aber	Sie	handeln	entgegengesetzt?	Oder	befinden	Sie	sich	am	Ende	einer	 
privaten	oder	beruflichen	Sackgasse	und	Ihre	Gesundheit	hat	 Ihnen	eine	 
Grenze	gesetzt?	Dann	ist	es	Zeit	für	einen	Spurwechsel!
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