
Datum:  Mittwoch, 4. November 2020 
Zeit: 20:00 bis ca. 21:30 Uhr 
Ort:  Psi Zentrum Seeland, Nidau 
Eintritt: 20.- Fr.
Infos & Anmeldung: www.psiseeland.ch

Eigentlich ist es doch so, uns trennt meis-
tens nur ein Gedanke, eine Überzeugung, 
eine Entscheidung vom Glück. Aber das 
Leben beginnt bekannterweise ausserhalb 
der Komfortzone und wenn ich überzeugt 
bin, dass Löffelbiegen unmöglich ist...

Lerne, der Entdecker des eigenen Univer-
sums zu sein. Denn das bedeutet freudvoll, 
unaufhaltsam dem Ruf des Herzens folgen 
und eigentlich muss ich mir von mir –  
ja auch nicht alles gefallen lassen. 

Gut einverstanden, einfach zurückgehen 
und den Anfang ändern geht nicht. Aber 
du kannst den Löffelbieger in dir entdecken, 
das Leben berühren und deine Geschichte  
aktiver schreiben. 

Sei dabei und lerne Löffelbiegen...

Löffelbiegen leicht gemacht...

M
ar

ti
n 

G
ra

f  
SD

T 
C

oa
ch

 &
 P

sy
ch

ol
og

is
ch

er
 B

er
at

er



MARTIN GRAF

STD Coaching – 
Der Weg zur Lebensfreude

Nach abgeschlossener Berufslehre als Werkzeug-
macher setzte sich Martin Graf 15 Jahre lang für 
die Berufsbildung ein, absolvierte die höhere Be-
rufsprüfung zum Eidg. dipl. Industriemeister und 
leitete als Berufsbildner während 12 Jahren eine 
Lehrwerkstatt in einem international tätigen Un-
ternehmen der Maschinenindustrie. Seine Kompe-
tenz in der Erwachsenenbildung erarbeitete er sich 
als Berufsbildner, Berufsschullehrer und Instruktor 
im Betreuungsschutz. 

Abgerundet wird sein Fachwissen durch verschie-
dene Vorstandsmandate in den Bereichen Wirt-
schaft und Gesundheit.

Das Studium der Individualpsychologie absolvier-
te er in dieser Zeit berufsbegleitend in Bern und 
Zürich. Ergänzend besuchte er viele Seminare und 
Weiterbildungen, die ihn im ganzheitlichen Ver-
ständnis des Menschen unterstützten. Er vertritt 
dabei die Philosophie: «Die Welt ist immer Spie-
gel und bietet mir tagtäglich Möglichkeiten, mich 
selber zu erkennen. Beziehungen als Lernfelder zur 
Selbsterkenntnis wahrzunehmen, bieten die wert-
vollsten, aber auch herausforderndsten Gelegen-
heiten dazu.»

2013 gründete Martin Graf seine eigene Berater-
firma beurself und ist seitdem schweizweit erfolg-
reich im Privat- und Businessbereich unterwegs. 

Mittwoch,  4. November
20:00 – ca. 21:30 Uhr

Ort
Psi Zentrum Seeland
Weyermattstrasse 4
2560 Nidau

Referent
beurself
Martin Graf
www.beurself.ch

Anmeldung & Reservation
www.psiseeland.ch
Teilnehmerzahl limitiert 

Preis in CHF
20.- 
Abendkasse | Keine Preisreduktion


