Wirklich Lieben

Die verborgenen Mechanismen in Liebe und Partnerschaft erkennen

Sc
ha

Terminauswahl: 29.06.-01.07.2018 // 14.12.-16.12.2018
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Die Vorgänge, die Beziehung prägen, sie aufblühen lassen, sie zerstören oder
gar verhindern, sind nie zufällig! Sie folgen einfachen aber tiefgreifenden
Mechanismen! Solang uns diese Mechanismen rätselhaft bleiben, werden wir
unbewusst - über kurz oder lang - das zerstören, was uns wertvoll ist: Zu lieben
und geliebt zu werden!
Kommt dir das bekannt vor?
Du bekommst nicht, was du brauchst und willst? Du kannst nicht geben, was
der andere erwartet? Konflikte sind an der Tagesordnung? Du triffst immer
wieder die gleiche Art von Partnern? Du findest einfach keinen Partner der zu
dir passt? Du glaubst, dich mit dem abfinden zu müssen, was in deiner
Beziehung passiert? Auch wenn es mal klappt, so ist das Glück nie von Dauer?
Beziehung ist eine ernüchternde Plackerei?
Themenauswahl:
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Geheimnisse über Frau und Mann, die Sie unbedingt wissen sollten.
Was Frauen wollen und wie Männer sie verstehen und genießen können.
Unterschiedliche Wahrnehmungen in der Partnerschaft verstehen.
Geheimnisse weiblicher Macht und die heilende Kraft weiblicher Liebe
Geheimnisse männlicher Kraft und seiner stärkenden Liebe.
Jeder bekommt den Partner, den er verdient ( ob er will oder nicht )
Das Wesen der Anziehung in der Liebe und die Falle der Projektion
Die Dynamik der Liebesbeziehung und die 4 Stufen der Paarentwicklung

Liebe und erfüllte Partnerschaft
Ziel des Seminars ist es, die Mechanismen und die Dynamik in Beziehungen zu
durchschauen und zu verstehen - und somit auftauchende Konflikte und
Spannungen als Chancen des eigenen sowie partnerschaftlichen Wachstums zu
nutzen - hin zur Heilung der eigenen Liebesfähigkeit in derzeitigen und
künftigen Paarbeziehungen.
Das Seminar – in Linz am Rhein, Strohgasse 2
Seminarzeit: Freitag 18–21 Uhr, Samstag 10–20 Uhr, Sonntag von 10–17 Uhr.
Die Seminargebühr beträgt 275 € inkl. MwSt. und zzgl. Verpflegung.
(in Begleitung reduziert sich der Beitrag auf 225,00 € je Teilnehmer, erneute Seminarteilnahme ist zum halben Preis möglich).

Alle Seminare der Schattenarbeit sind nach Bedarf in beliebiger Folge buchbar!
Die Seminarleiter:
Michael Weiß, Wegbegleiter und Studienleiter seit über 25 Jahren
Marcus van Riet, Coach und Seminarleiter seit über 10 Jahren
Anmeldung Einfach und direkt:

Telefon: 02644 80 88 222
E-Post: office@mavari.de

www.mavari.de
www.wegbegleiter.net
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