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Radikale Kreativität

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,
in diesem Newsletter präsentiere ich ein längeres Video, das viel Comedy enthält, und
Antwort darauf gibt, was zum Beispiel aus jener Reise mit dem Rucksack in ein fernes Land
wurde, die ich im Sommer angekündigt hatte - und wie ich in eine Katastrophe geriet und in
einer halben Stunde mein Leben änderte ...
Manche haben mitbekommen, dass ich mich von einigen Co-Trainern trennte, meine
Seminarkonzeption veränderte und für 2018 die Zertifizierungen abschaffte; was sich in
Wahrheit hinter den Kulissen abspielte, erzähle ich ebenso in dem Video:
Radikale Kreativität ... und meine Reise nach Thailand.
Zwischen Neurose und Kreativität liegt nur eine dünne Grenze, die Neurose macht
therapieabhängig und heilungsbedürftig, der kreative Ausdruck hingegen befreit uns von
der Notwendigkeit, geheilt oder repariert werden zu müssen.
Stattdessen werden die Probleme, die wir haben, das Trauma, das wir mitbringen, zu
unserem einzigartigen Potenzial, das nur darauf wartet, ausgedrückt zu werden. Zum
Ausdruck zu bringen, was wirklich und wahrhaftig in uns vor sich geht, heiligt unsere
inneren Kämpfe - darin entfaltet sich unsere Einzigartigkeit. Wie ich in dem besagten Video
ausführe, kann nur Sinn und Zweck jeder Therapie sein, diese kreative Einzigartigkeit zu
erschließen.
Ich wünsche gute Unterhaltung mit dem Video, vor allem tiefe Inspiration und Ermutigung,
die eigene Kreativität zu entfalten.
Wer tiefer einsteigen möchte:
- Das neue Buch Radikale Kreativität, mit Blick ins

Buch und Rezensionen.
- Die neuen Seminare 2018
- das Hörbuch Radikale Erlaubnis, nun auch bei Audible.
Liebe Grüße
Euer Mike
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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