
Liebe Freunde und Interessenten,

zuerst ein paar aktuelle Informationen:

Wir haben in Augsburg unsere endgültige Wohnung bezogen (s.u.).
Damit sind meine Coachings wieder vor Ort verfügbar, ebenso wie 
Margot’s therapeutische Arbeit (systemische Auflösung vonAltlasten).

Mein 2-tägiges Training "Konfliktmanagement“ läuft weiterhin über das ZfU.
2018 zwei mal: am 15./16. März und am 13./14. September.
Wieder im Hotel Waldheim in Risch (CH), einem meiner liebsten Seminarorte!

NEU ist ein 3-tägiges Seminar, das ich exklusiv an der dp-Akademie anbiete:
Es heisst: "Selbstkompetenz - die Grundlage für jeden Erfolg".
Dort geht es natürlich um die Arbeitswelt, aber auch um die Grundlage
für ein erfülltes Leben schlechthin. Gutes Selbstmanagement funktioniert
überall nach den selben klaren Regeln: Um die geht es in diesem Seminar.
Bitte kommt zahlreich und/oder sagt es weiter!

Meine anderen Kurse zu wichtigen Themen finden am Benediktushof statt:
 Endlich Stille im Kopf
 Statt Midlife Crisis: Midlife Vision
 Die Meditation mit den Tafeln von Chartres
 Radikale Entschleunigung: Die Zeitlupe
An diesem ruhigen Ort ist es leichter als anderswo, innere Klarheit zu finden.
Die Kursbeschreibungen findet ihr, wenn ihr den Links folgt.
Auf meiner Homepage gibt es noch mehr Informationen dazu.

Mitte Februar startete ich auf meiner Website die Aktion Gedankenkarussell.
Es geht dabei um eine bewährte Methode zum Anhalten zwanghafter Gedanken.
Bis heute waren 28.164 Besucher auf der Seite, und es werden täglich mehr.
Ich danke sehr für das Weitersagen und hoffe, dass viele Menschen dort
den Schlüssel zum Anhalten ihres Gedankenkarussells gefunden haben.
Innere Stille ist etwas Wunderbares!
Ich würde gerne all diese Menschen ansprechen. Weiss jemand, wie man das macht?

In Augsburg konnte ich einige Veranstaltungen mit Schulklassen abhalten.
Sie sind ein dankbares Publikum für die persönlichen und sozialen Kompetenzen,
die an den Schulen bisher noch nicht oder kaum unterrichtet werden.
Mehr Infos gibt es auf meiner Website.

Auch unsere Bücher im Lenzwald-Verlag sind gut gefragt:
 G. Pennington: Bewusst Leben - Psychologie für den Alltag
 G. Pennington, Kleines Handbuch für Glasperlenspieler
 G. Pennington, Shadowrider - Field notes of a psychonaut (Engl.)
 Margot Pennington, Spurensuche (Essays)
 Margot Pennington, Herbes Erwachen (Roman)
und noch etliche andere. Alle eignen sich bestens als Weihnachtsgeschenk.
Bitte weiterempfehlen! Unser kleiner Verlag ist dankbar.

Und zum Abschluss möchten wir allen eine frohe Weihnachtszeit wünschen,
ein schönes Fest und ein gesegnetes und gesundes Neues Jahr 2018!

Mit herzlichen Grüssen,

George und Margot Pennington
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http://www.pennington-training.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42:coachinguebersicht&catid=15:coaching&lang=de&Itemid=101
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