Sie können mich als Berater bei
einem Problem im Wortsinn
?hinzuziehen”: Ich komme zu Ihnen
oder treffe mich mit Ihnen an einem
anderen Ort Ihrer Wahl, an dem
Sie sich wohl und möglichst frei
fühlen sollten.

Sie erreichen mich ...

"Der Weise Narr von
Wismar"

Dr. Tilman Kiehne
Ich habe in Freiburg im Breisgau
Medizin, Wirtschafts- und
Sozialgeschichte und Historische
Anthropologie studiert, in Hagen ein
Weiterbildungsstudium Mediation
absolviert und verschiedene
Entspannungstechniken gelernt.
Seit 2001 arbeite ich in Wismar als
freier Dozent und Berater.

... per Telefon
03841/252092
... per e-mail
tk@der-weise-narr.de
... oder im Internet
www.der-weise-narr.de.
Und natürlich können Sie mich
auch gerne direkt ansprechen,
wenn Sie mich in den Straßen von
Wismar sehen.

Praxis für Ent-Spannung
und kreative Lösungen
Beratung Entspannung Hypnose Mediation (Konfliktklärung)

Weitere Informationen über mich
erhalten Sie im Internet oder indem
Sie mich anrufen.
Informationsblatt
(Stand: November 2018)

Sie sind unzufrieden mit sich
und der Welt und erleben
vielfältige innere und äußere
Konflikte?
Das lässt sich ändern!
Wenn Sie sich entschließen,
mich zu engagieren, besteht
Ihr Nutzen darin, dass Sie
Ihren Blick auf sich und Ihr
Leben erweitern, Dinge auf
neue Weise sehen lernen und
sich dadurch in scheinbar
ausweglosen Situationen neue
Möglichkeiten und Wege
erarbeiten.
Als bekennender und
begeisterter Generalist
unterstütze ich Sie bei diesem
Prozess - und das, wo immer
Sie wollen: Denn ich besitze
keinen Praxisraum, sondern
meine "Praxis" ist immer dort,
wo ich gerade bin!

Ich kann Ihnen zum Beispiel
behilflich sein, ...
... Ihre Fähigkeiten, Grenzen
und Möglichkeiten auszuloten;
... Ihre derzeitige Situation zu
klären, wenn Sie diese als
unbefriedigend empfinden,
ohne wirklich zu wissen, warum
das so ist;
... neue Lösungen für immer
wieder ähnlich auftretende
Probleme zu erarbeiten;
... unangenehme
Entscheidungen zu treffen;
... Konflikte zu lösen;
... Stress abzubauen.
Was Sie sich erhoffen, finden
Sie nicht unter diesen
Beispielen?
Bitte fragen Sie doch bei mir
nach, was Sie sonst noch von
mir erwarten können.

Wenn Sie Kontakt mit mir
aufnehmen, führe ich mit Ihnen
zunächst ein Vorgespräch
zum gegenseitigen
Kennenlernen. Dieses
Vorgespräch kostet Sie
pauschal EUR 20.
Wenn Sie mich nach diesem
Vorgespräch verpflichten
wollen, und auch ich bereit und
in der Lage bin, für Sie tätig zu
werden, vereinbaren wir im
Anschluss Umfang, Dauer und
Ort dieser Tätigkeit.
Als Honorar berechne ich bei
einer Einzelberatung in der
Regel 2% Ihres
Bruttoeinkommens pro Stunde,
minimal jedoch EUR 80 (die
EUR 20 des Vorgesprächs
werden verrechnet); meine
Vorstellungen bezüglich
anderer Tätigkeiten erfahren
Sie im Internet oder auf
Anfrage.

