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Das Beratungszentrum von Dora Plessing
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o und ähnlich klingen Menschen, wenn sie endlich zum Hörer
greifen. Meist fingen die Schwierigkeiten in der Schule schon
viel früher an und die Eheleute hatten konkurrierende Lösungsmodelle parat! Oder es gibt noch gar keine Kinder und Trennung ist ein
Thema. Oder der Partnerschaft geht es gut, den Finanzen leider
nicht?!

Promotion

Ein Tag im April, 8.00 Uhr am Morgen, eine aufgeregte Frauenstimme am Telefon: »Sind Sie es, Frau Plessing? Seit Wochen will ich Sie
anrufen, aber ich hoffte, dass wir es vielleicht auch alleine schaffen!
Mein Mann hat eine Freundin, mein Sohn Schwierigkeiten in der
Schule und meine Tochter weiß alles besser!«

Wer kennt sie nicht, die heimlichen Zweifel, wenn es mal nicht so
glatt geht, die Vorstellung, nur man selbst sei so drauf?
Nehmen wir Ihre Wohnung, Ihr Haus als Vergleich: Was machen Sie
und ich nicht alles, um das Heim gemütlich und schön zu gestalten,
die Terrasse und den Garten sowieso! Und was tun wir für unsere
Seele, die Seelen unserer Kinder?

›Architektur der Seele‹ bedeutet, das innere Haus zu bereiten, es
genauso behaglich und bunt zu gestalten wie unser Zuhause. Dann
lösen sich viele Probleme von selbst und Sie finden Ihren eigenen
Weg, der Ihrem individuellen Wesen entspricht.
Arbeit ist es allemal, aber befriedigende, freudige und hilfreiche!
Hilfreich vor allem für Sie und in der Folge für Ihren Beruf und für
Ihr Privatleben.
Reden Sie mit Menschen, die von mir und meinem Team betreut
wurden!
Diese Menschen sind gerne bereit, ihre Erfahrungen weiter zu geben, denn sie wissen, dass dies letztendlich allen dient! Gemeinsam eine Welt des Friedens für unsere Liebsten zu schaffen, ist
realistisch!
Veränderung geht meist genauso rasch wie Verlieben! Halten Sie
das für möglich? Mein Team und ich erleben es täglich!
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