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Psychopädie

nach Dr. Udo Derbolowsky®

Hintergrundwissen Psychopädie:

❏ „Liebenswert bist Du immer“
❏ Wodurch wurde ich, wie ich bin?
❏ „Vergeben ja, vergessen nie“
❏ Psychopädie DVD
❏ Kränkung, Krankheit, Heilung
❏ „Atem ist Leben
Anleitung

❏ TrophoTraining® Das Anleitungsbuch
❏ TrophoTraining® Anleitung für Lehrer
❏ TrophoTraining® Hörbuch-CD
❏ TrophoTraining® Das Hintergrundbuch
Bestellungen bei:
Psychopädica Verlag u. Vertrieb
Fax 089-894 8121
info@psychopaedica.de

Leben
gestalten®

€ 19,90
€ 24.50
€ 9,90
€ 20,€ 12,€ 15,50

€ 10,50
€ 10,50
€ 9,€ 19,90

„In jedem lebt ein Bild, des der er werden soll,
solang er dies nicht ist, ist nicht sein Friede voll.“
Angelus Silesius

Priv. Akademie für Psychopädie
Dr. Derbolowsky

Waldstr. 2 b · 82110 Germering
Anfragen: Telefon 089 84 75 71
e-mail: info@psychopaedie.de
Homepage: www.psychopaedie.de
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Themen

Psychopädie ist hilfreich

Veranstaltungen

Ein Quantensprung in Ihrer persönlichen
Lebensentfaltung:
- zum zu sich hinfinden und sich zu lieben
- zu Lebensfreude
- zu Zuversicht und Lebensglück
- zu seelischer Gesundheit
- zu Harmonie in Beziehungen
- zu Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit

- für jeden selbst und das eigene Leben
- bei einer Tätigkeit in Lebenshilfebereichen, in sozialen, lehrenden oder führenden Berufen
Wenn Sie für sich und/oder für andere in Ihrem Leben
etwas positiv verändern wollen…, dann beginnen Sie
am besten gleich mit Psychopädie:

Seminare: Die Hintergründe und Zusammenhänge
von speziellen Themen der Lebensführung und des
mitmenschlichen Miteinander werden erläutert, erprobt
und eingeübt.
Vorträge: Öffentlich und im Rahmen anderer Veranstalter oder inhouse wird über psychopädische Aspekte
von interessanten und aktuellen Themen referiert.
Kurse und Ausbildungen: In konstanten Kleingruppen vermitteln wir über einen längeren Zeitraum die
Grundlagen und Vorgehensweisen der Psychopädie /
TrophoTraining® (Seminaren und Hausübungen).

Psychopädie
bezeichnet die Methode, mit der es gelingt, ausgewogene Balancen von Selbstliebe, Nächstenliebe und
Gottesliebe zu erreichen.
Es gilt, die Abweichungen von der eigenen Norm und
die aktuelle Lage zu erkennen. Dann sind die notwendigen Verhaltensänderungen vorzunehmen.

Grundlagen
Richtungweisend ist das
universelle Liebesgebot:
Liebe Gott über alles und
Deinen Nächsten wie dich
selbst.
Fachlich ist die Psychopädie ist eine Synthese
von Erkenntnissen aus der
Psychologie, der Psychotherapie und den überlieferten Weisheitslehren der
Menschheit sowie den Erfahrungen aus der täglichen
Beratungspraxis.

www.psychopädie.de
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Stimmen zur Psychopädie
„Ich habe lange gesucht und vieles ausprobiert.
Gottseidank habe ich die Psychopädie gefunden. Durch
sie ist es mir gelungen, Verkrustungen aufzubrechen
und zu meiner inneren Fröhlichkeit und Lebendigkeit zu
finden.“
Werner W., Kaufmann

Seminare und Vorträge finden im gesamten deutschsprachigen Raum statt. Ausbildungen finden in der
Regel in Germering / München statt.

„Seit dem Kurs bin ich wieder eine bessere Ehefrau,
Mutter und Ärztin.“ 		
Claudia M., Ärztin
„Die Psychopädie hat meine persönliche Entwicklung
entscheidend beeinflusst und meiner Arbeit eine
zusätzliche Qualität verliehen. Dafür bin ich dankbar.“
		
German M. S., Ausbilder
„An einem einzigen Tag habe ich bei Ihnen gelernt, mit
mir sinnvoller umzugehen und dadurch mehr Energien
für meine Ziele zu haben.“
			
Jürgen G., Geschäftsführer

www.psychopädie.de

Die Akademie
1988 wurde sie von Jakob und Udo Derbolowsky
gegründet. Inzwischen haben mehrere tausend
Menschen an ihren Veranstaltungen teilgenommen.
Sie wird geleitet von dem Arzt, Psychotherapeuten und
Coach Dr. Jakob Derbolowsky, dem freie Mitarbeiter
und Gastdozenten zur Seite stehen.

www.psychopädie.de

