CHRISTINE SCHOLZ
Über mich
Ich wurde 1965 in Hannover geboren. Das Interesse an den Menschen begleitet mich wie ein
roter Faden durch mein Leben. Schon immer hat mich begeistert, was tief in ihnen verborgen
liegt. Die verschiedenen Berufe, in denen ich mich umgesehen habe, haben ebenfalls dazu
beigetragen, einen weitreichenden Überblick zu erhalten. Dieses generalisierte Wissen ständig
zu erweitern, hat dazu beigetragen, den Sinn zum großen Ganzen erfassen zu können.
Mein Wesen und meine damit verbundene Begabung durfte ich in der zweiten Hälfte meines
Lebens kennenlernen. Als logische Konsequenz resultierte daraus, diese Fähigkeiten
einfühlsam in die Welt zu tragen.
Den sich im Alltagsleben ergebenden Problematiken einen anderen Blickwinkel zu geben und
Menschen damit zu inspirieren, bei sich selbst hinzuschauen, um zu entdecken, was tief in
ihnen verborgen liegt um damit den Anstoß für das eigene Wachstum und die Entfaltung ihrer
Potenziale zu geben. Dies ist der Beginn eines Prozesses, den ich als Wegbegleiterin gerne
mitgehe. Daran teilzuhaben, wenn sich der Knoten löst, ist für mich Berufung und tief
empfundenes Glück.
Durch meinen eigenen Entwicklungsprozess ist die Welt für mich besser und schöner
geworden. Die Klarheit, die sich daraus ergeben hat, eröffnet einen Raum für vertrauliche,
vorurteilsfreie und offene Begegnungen.
Meine Überzeugung
Je mehr Menschen den Mut entwickeln und ihren eigenen Wert finden und ihn leben, umso
schöner wird die Welt – klingt doch logisch oder?!
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Berufliches
Meine Qualifikationen
·

Weiterbildung Fachberaterin für Hochsensibilität

·

Ausbildung Seelsorge

·

Paarberatung und Wegbegleitung

·

Ausbildung Hatha Yogalehrerin 370 U-Stunden

·

Marma Massagegeberin

·

Meditationspraktikerin der modernen Art

·

Immobilienfachwirtin

·

Einzelhandelskauffrau

Meine Schwerpunkte der letzten Jahre
·

Wegbegleitung mit verschiedenen Methoden, wie Yin Yoga, Entspannungsmassagen
und Gesprächsangeboten.

·

Umfassende Tätigkeiten in der Immobilienwirtschaft sowie im öffentlichen Dienst.

·

Verwaltungsmanagement einer Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen.

·

Familienmanagement für mittlerweile drei erwachsene Kinder.

·

Fachberatung im Verkauf unterschiedlichster Textilien, insbesondere im Bereich des
erholsamen Schlafes.

Weiteres
Mitglied im Förderkreis der Telefonseelsorge Hannover
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