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Paradise Beach Komm mit nach Thailand ...

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,
gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten kommt hier mein neues Buch:
Wer Lust hat, sich mit mir nach Thailand wegzubeamen, unter Sonne, Palmen und im
türkisem Wasser mich im Kampf gegen die Widrigkeit des Daseins zu begleiten (und das
aus der Behaglichkeit hier zuhause zu genießen!) - dem möchte ich diese Geschichte ans
Herz legen!
Aber Vorsicht: Es ist kein psychotherapeutisches Buch, es gibt keine psychotherapeutische
Unterweisung, sondern stattdessen radikale Ehrlichkeit. (Wer psychotherapeutische

Unterweisung möchte, der oder die möge sich bitte an meine therapeutischen
Veröffentlichungen halten, siehe hier.)

Paradise Beach
Odyssee in Thailand. Novelle
Mit dem Rucksack und voller Hoffnungen macht sich Mike Hellwig nach Thailand auf.
Kaum angekommen, wird alles wahr, was er insgeheim befürchtet hat.
Hemmungslos ehrlich erzählt er die Geschichte seiner absurden Odyssee,
und dann gibt es da noch Mina ...

Jetzt erschienen:
Für kurze Zeit zum Einführungspreis
124 Seiten; 6,99 Euro (inkl. Mwst.)
Nur bei Amazon: Jetzt bestellen
Kindle-Version: 3,99 Euro (inkl. Mwst.)
Nur bei Amazon: Jetzt bestellen
Blick ins Buch und Rezensionen

Wer hierzu noch einen Teaser möchte, in meinem letzten Video Radikale Kreativität ... und
meine Reise nach Thailand deute ich einiges zu dieser Reise an ....
Vielleicht melde ich mich noch einmal zum Jahresausklang, dann wieder mit einem
psychotherapeutisch ausgelegteren Newsletter und einer Überraschung für
englischsprachige Leser.
Jedenfalls würde ich mich freuen, Euch radikal erlaubend in den Seminaren kennenzulernen
oder wiederzusehen, unten folgt mein Seminarangebot und weitere Infos.
Ich wünsche Euch allen eine angenehme Weihnachtszeit und einen unterhaltsamen Trip mit
dem Buch.
Liebe Grüße
Euer Mike

Radikale Erlaubnis Seminare
Wer interessiert ist an der praktischen Erfahrung der Radikalen Erlaubnis - über
Weihnachten kann der Bedarf daran erfahrungsgemäß wachsen - dem lege ich meine BasisSeminare in Hamburg ans Herz, nächster Termin ist der 12.-14. Januar 2018, dort sind noch
einige Plätze frei.
Basis-Seminare in Hamburg
Für den Einstieg in die Seminararbeit mit mir biete ich zu verschiedenen Terminen zwei
Basis-Seminare in Hamburg an:

- Das verlassene innere Kind retten
- Erbe der Eltern / Innerer Kritiker
(Termine, Kosten und alle weiteren Informationen könnt Ihr unter diesen Link finden.)
Diese Seminare können einzeln gebucht werden, auch die Reihenfolge ist nicht vorgegeben.
Wer einfach die praktische Arbeit mit mir kennenlernen möchte, kann isoliert so ein
Seminar buchen, es findet jeweils an einem Wochenende statt. Wer intensiver einsteigen
möchte, sich mit meiner Arbeit und Videos bereits befasst hat, kann beide Basis-Seminare
zu einem Rabatt buchen.
Intensivseminare an der Nordsee
Für TeilnehmerInnen, die die Radikale Erlaubnis weiterführen wollen, biete ich zwei
Intensivseminare an der Nordsee an:
- Intensivseminar I: Der Sex und das Böse
- Intensivseminar II: Mission possible
(Termine, Kosten und alle weiteren Informationen könnt Ihr unter diesen Link finden.)
Die viertägigen Intensivseminare I und II wenden sich an alle TeilnehmerInnen, die zuvor
die Basisseminare (oder die früheren Grundseminare) besucht haben. Sie können einzeln
gebucht werden. TeilnehmerInnen des Intensivseminar II müssen zuvor das
Intensivseminar I (oder ein früheres Sonderseminar) bei mir besucht haben.
Weiterführende Informationen:
- Videos
- Bücher
- Audioanleitung
- hilfreiche Artikel
Bei Fragen:
Büro Radikale Erlaubnis
Hier steht als Ansprechpartnerin Monika Orend zur Verfügung, die auch als feste CoTrainerin in den Seminaren dabei ist.
Telefonische Sprechzeiten:
Dienstag und Donnerstag, 10.00 - 12.00 Uhr
Tel: 040/ 460 90 726
Email: kontakt(at)mike-hellwig.de
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