
Dr. Tilman Kiehne

Ich habe Medizin, Wirtschafts- und
Sozialgeschichte und Historische

Anthropologie studiert, ein
Weiterbildungsstudium Mediation

absolviert und verschiedene
Entspannungsverfahren erlernt.

Seit 2001 arbeite ich in 
Wismar in freier Praxis als

Entspannungstrainer,
Hypnotherapeut und Mediator.

Weitere Informationen über mich
erhalten Sie im Internet oder indem

Sie mich anrufen.

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 ...

... 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.
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Warum könnten Sie zu mir
kommen?

Sie könnten sich bei mir melden,
wenn Sie sich mit einer der

folgenden Fragen herumschlagen,
ohne selbst eine befriedigende

Antwort zu finden.

Thema: Ich
- Wo liegen meine Fähigkeiten,
Grenzen und Möglichkeiten?
- Warum mache ich immer

dieselben Fehler?

Thema: Sinn
- Wie kann ich meinem Leben

neuen Sinn geben?

Thema: Konfliktklärung
- Wie kann ich Konflikte klären?

Thema: Lebensbalance
- Wie kann ich Stress abbauen und
mein Leben neu ausbalancieren?

Die Fragen können natürlich nur
allgemeine Beispiele sein - Welche
eigene, ganz persönliche Frage

treibt Sie gerade um?

Was haben Sie davon,
mich zu engagieren?

Könnten Sie all das und vieles
mehr nicht mit sich selbst

abmachen? Oder Freunde zu
Rate ziehen? Könnten Sie. 
Oft allerdings verstellt allzu
große Nähe den Blick aufs

Wesentliche. Ich bin als Profi
nahe genug bei Ihnen, um Sie
zu verstehen - und weit genug

entfernt, um mich selbst zu
verstricken.

Sie werden im Kontakt mit mir
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!

Was kostet Sie das?

Wenn Sie Kontakt mit mir
aufnehmen, führe ich mit Ihnen

zunächst ein  Vorgespräch
zum gegenseitigen

Kennenlernen. Dieses kostet
pauschal EUR 20.

Wenn wir uns auf eine
Zusammenarbeit einigen,

vereinbaren wir im Anschluss
Umfang, Dauer und Ort meiner

Tätigkeit.

Als Honorar berechne ich bei
einer Einzelberatung in der

Regel 2% Ihres
Bruttoeinkommens pro Stunde,
minimal jedoch EUR 100; die
Kosten für das Vorgespräch

werden dabei mit dem Honorar
der ersten Stunde verrechnet.


	Page 1
	Page 2

