
George Pennington: INFO-Mail Dienstag, 25. Juli 2017

Liebe Freunde und Interessenten,

Mitte Februar startete ich auf meiner Website die Aktion
              Gedankenkaroussell?

Insgesamt informierte ich ca. 500 Menschen per Email darüber.  
Ich biete dort Erste Hilfe an, um das eigene Gedankenkarussell anzuhalten.
Und - falls es funktioniert - bitte ich um die Weitergabe des Verfahrens.
Es scheint für sehr viele funktioniert zu haben: Bis heute (25. Juli) haben  
schon über 16.000 Besucher meine Erste Hilfe in Anspruch genommen.
Und es kommen täglich mehr dazu. Sie auch? Jedenfalls:
         Ganz herzlichen Dank für’s Weitersagen.

Hier noch ein Hinweis auf zwei traditionsreiche Seminare:

25. bis 27. August 2017 in Augsburg: das Wochenend-Seminar
          Pente und Mankala  
Schulung der Wahrnehmung im Spiel

Feiner und klarer kann man die Wahrnehmung kaum erleben und trainieren  
als in diesen zwei einfachen Spielen und im analysierenden Gespräch danach.
Anmeldung bitte per Email an mich. Eine ganz besondere Erfahrung.

    und
17. bis 22. September 2017 am Benediktushof (bei Würzburg):

        Die Zeitlupe
         Radikale Entschleunigung  

Intensives Präsenz-Training und lebenslange Immunisierung gegen Stress: 
Drei Tage lang (72 Stunden) machen wir alles extrem langsam…
Anmeldung: bitte direkt am Benediktushof; Infos hier

Neuauflage im Lenzwald Verlag: 
Anfang August kommt eines meiner vergriffenen Bücher neu heraus:  
     Kleines Handbuch für Glasperlenspieler
Es geht darin um die Wechselwirkung zwischen Sehen und Denken:  
Echte, praktische Bewusstseinserweiterung in einfachen Übungen.
Wer ein signiertes Exemplar will: bitte Email an mich. Es kostet € 20,00
Bestellung: www.lenzwald.de, wo es auch meine anderen Bücher gibt.

Weiterhin halte ich Vorträge (u.a. Resilienz, Was macht Projektleiter stark?), 
offene u. in-house-Seminare (alle Soft Skills, u.a. Konflikt, Stress, Teams),
meine Kurse am Benediktushof (low cost - high impact), 
sowie Coaching und Beratung bei Bedarf, am liebsten in Augsburg.
Ich wünsche allen einen schönen Sommer!
Mit herzlichen Grüßen,

George Pennington 

Pennington Training & Coaching
  ----- Psychologie für den Alltag -----
 Kapuzinergasse 9, 86150 Augsburg
       Telefon: 0821 408 212 98
   www.pennington-training.com
    Bookshop: www.lenzwald.de
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Das Handbuch der Soft Skills

http://www.pennington-training.com/
http://www.lenzwald.de/
http://www.pennington-training.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=198&lang=de
mailto:mailto:george@pennington-training.com?subject=Pente%20%26%20Mankala
https://www.benediktushof-holzkirchen.de
http://www.pennington-training.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16:zeitlupe&catid=14:andere-themen&lang=de&Itemid=122
mailto:george@pennington-training.com
http://www.lenzwald.de
http://www.pennington-training.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=125&lang=de
https://www.benediktushof-holzkirchen.de/kursprogramm/kurssuche.html?word2=&int=&subint=&ti=&teach_id=&ext=&ktitel=1&kleiter=1&kbeginn=1&word=Pennington&jahr=2017&monat=
http://www.pennington-training.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42:coachinguebersicht&catid=15:coaching&lang=de&Itemid=101

