WORKSHOP „LIEBE IST DIE ANTWORT.
HEILUNG IST DER WEG.“
Worauf wir Sie und Ihren Partner einladen

„DU BEHANDELST MICH wie ein kleines Kind!“
„Manchmal sind wir wie Bruder und Schwester.“
„Ich bin doch nicht deine Mama!“
So viele Rollen, die wir da mehr oder weniger bewusst einnehmen. Was als Mann und

WIR STELLEN IHNEN einen geschützten Rahmen zur Verfügung, in dem es Ihnen

Frau (oder als Mann und Mann oder als Frau und Frau) begann, ändert sich im Laufe der

möglich sein wird, sich selbst und Ihrem Partner achtsam zu begegnen.

Zeit.

Rumi, ein persischer Mystiker sagt: „Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort.

In diesem Workshop ist auch Zeit, sich klar zu werden, in welcher Rolle Sie und Ihr

Dort können wir einander begegnen.” Auf diesen Ort und vor allem auf diese Haltung

Partner befinden. Klären Sie die Frage, ob sie diese Rollen tatsächlich weiter spielen

laden wir Sie und Ihren Partner ein - lassen Sie uns eine Zeit lang auf Vorstellungen

möchten.

von „richtig und falsch” und „gut und schlecht” verzichten ... um uns neu zu
begegnen ... um Bewertungen zu aktualisieren ... um uns anders - vielleicht ja
vollkommen neu - zu sehen ...

DIE ACHT SCHLÜSSEL, um aus einer Beziehung eine Begegnung zu gestalten. In dieser
Begegnung geht es darum, den Partner als Geschenk zu erkennen. Es geht jetzt um
Heilung, nicht mehr um Verletzung. In dieser Begegnung trennen wir bewusst die
Person von der Handlung. Wir beenden das Spiel des gekränkten Kindes, das seine
Verletzungen aus Kindheitstagen fortsetzt. Wir schenken Ihnen in diesem Workshop


„WEIßT DU ÜBERHAUPT wie es mir geht?!“
„Du hast doch keine Ahnung, was gerade in mir vorgeht!“
„Du lebst echt auf einem anderen Planeten!“
Wir können nicht davon ausgehen, dass im Universum des Partners der Apfel tatsächlich
auch nach unten fällt. Das müssen wir erst mal klären. Weil es vermutlich so viele
Wirklichkeiten wie Menschen gibt, schenken wir in diesem Workshop auch der
Wahrnehmung Raum und Zeit.

die acht Schlüssel, mit denen Sie Begegnung gestalten können.


WORKSHOP „LIEBE IST DIE ANTWORT.


„ABER DU SOLLTEST doch … !“

HEILUNG IST DER WEG.“

„Hast du noch immer nicht … ?“

Was Sie und Ihr Partner durch diesen Workshop gewinnen werden

„Wann endlich tust du … ?“
Unausgesprochene Erwartungen und nicht geklärte Erwartungshaltungen an den

Machen Sie sich klar, wo Sie in Ihrer Beziehung stehen; welche Rollen Sie einnehmen und

Partner führen immer wieder zu Enttäuschung und Frustration.

welche Erwartungshaltungen zwischen Ihnen und Ihrem Partner stehen. Machen Sie sich

Ausgehend von den acht Schlüsseln betrachten wir in diesem Workshop auch die

Kommunikations- und Verhaltensmuster bewusst. Gewinnen Sie die Klarheit wie Ihre

Erwartungen, um diese zu klären und sie ja möglicherweise auch zu verabschieden.

Partnerschaft weiter gehen soll. Und gestalten Sie mit Hilfe der acht Schlüssel heilende



Begegnung statt leidvoller Beziehung.

„DU VERSTEHST MICH nicht!“
„Hörst du mir nicht zu, wenn ich mit dir rede?“
„Jetzt sag ich das schon zum dritten Mal …!“
Meistens hören wir zu um zu antworten … und nicht um zu verstehen. Wir glauben,
wir hätten miteinander gesprochen, doch nichts von dem Gesagten scheint beim


Wir laden Sie und Ihren Partner ein, Begegnung zu gestalten anstatt Trennung zu
erleiden. Und das in einem geschützten Rahmen, an Orten für Begegnung, Wachstum,
Kreativität und Heilung.

Partner angekommen zu sein. Kommunikation ist nicht nur einer der Schlüssel für

Wann und wo: Entnehmen Sie die Orte und Termine unserer Website: http://www.Liebe-

eine heilvolle Begegnung, sondern ist auch ein komplexer Prozess … und wir

ist-die-Antwort.at/workshop-paare-ober-oesterreich-holzer-polt.html.

schenken der Verständigung zwischen Menschen Raum und Zeit in diesem
Workshop. Damit im Idealfall Ihr Partner auch tatsächlich das hört, was Sie sagen.

WIR FREUEN UNS AUF SIE UND IHREN PARTNER!

