.... zur Information

Partnerschaft ......
neu durchstarten ?!

Dieses unten angeführte Kurs-Angebot richtet
sich an

dein Gewinn:

•
•
•
•

Männer, Frauen
Paare vor der Trennung, Scheidung
Paare in Krise
Paare, denen in schwierigen Zeiten
das Wohl der gemeinsamen Kinder
am Herzen liegt
• jene, welche die Kommunikation
dem „Rosenkrieg“ vorziehen
• Paare, welche sich die ( letzte? )
Chance für eine erfüllte Partnerschaft geben wollen.

Täglich wird eine gemeinsame Meditation
angeboten.
Ihre Teilnahme ist gesichert, wenn die Anzahlung eingegangen ist.
Bei der Reiseplanung bin ich gerne behilflich!

Georg Deutsch
•
•
•
•
•

Klarheit &
Neubeginn

Jahrgang 1954
3 Töchter und 1 Sohn
Dipl. Mediator, eingetr. BMJ
(Lebens- und Sozialberater - M)
Dipl. Heilmasseur NEU
Trainer für körperorientierte Therapie

Tätigkeiten u.a.:
Konflikt – Mobbing - Kommunikation
diverse Seminartätigkeiten
SOS - Scheidung ohne Streß
Moderation f. Sexualpädagogik in Schulen
Krisenmanagement in Schulen
Mobbing - Arbeit in Betrieben, Schulen ...
Krisenintervention bei Institutionen
Trainer an der VHS Salzburg u.a.
Einzel- und Gruppenarbeit
Für Anmeldungen, Informationen und
Auskünfte gilt folgende Anschrift:
A-5322 Hof bei Salzburg, Lebachstr. 30
Tel.: +43-(0)650-3219600
E-Mail: traum@deu.at
www.deu.at
Kontaktadresse in Thüringen :
Telefon: 0157-73545209, 03632-703409

+Coaching+Fortbildung+Erwachsenenbildung+

Situation
In der ersten Phase des Verliebtseins können
Paare sehr gut miteinander reden!

Kommunikation
Die Nähe und das sensible Zuhören sind die
besten Freunde einer zufriedenen und
glücklichen Zweisamkeit !

Nach vielen Jahren tritt oft Sprachlosigkeit,
Dessinteresse oder Frustration ein.
•
•
•
•
•
•

Klarheit
Klar sein und
•
•
•
•

Wo stehen sie in Ihrer Partnerschaft ?
Welche Themen möchten sie in ihrer
Beziehung lösen ?
Erwarten sie ihren Partner sehnsuchtsvoll
nach der Arbeit?
Wer nörgelt ?
Fühle ich mich verstanden ?
Erscheint ihnen ihre Lebenssituation
belastend und unlösbar ?

•
•
•

wieder offen kommunizieren
Verständnis für die Lebensthemen
anderer aufbringen
Sinnesfreuden erleben
innere und äußere Sicherheit
wahrnehmen
die Natur und Körperkraft spüren
gemeinsam Wärme und Lebenslust
auftanken
die neue Lebensform stärken

sind
Möglichkeiten,
ein
erwünschtes,
vielleicht erträumtes Lebensgefühl neu zu
entdecken und wieder zu genießen.
Begegnen sie ihrer Entscheidung und setzen
sie die Konsequenz, zu der sie auch stehen!

Behutsam, liebevoll und aufrichtig wollen wir in
dieser Woche unter dem Motto:

Partnerschaft.. neu durchstarten?!
mit Hilfe von Rollenspielen, Rückblendungen,
GfK und Körperarbeit die eigene Seele besser
verstehen und unser Herz öffnen.
Die Zukunft könnte im Zusammenleben positiv
gestaltet werden! Wäre das nicht von beiden
Liebenden ein erwünschtes Ziel:
Mann und Frau im Gleichklang ?

Das
Entdecken
und
Kennenlernen
verborgener Fähigkeiten und kostbarer
Schätze beim Partner überrascht selbst
erfahrende Liebende !

Sagen sie „Danke“ für die Entfaltung unserer
Fähigkeiten und Talente,
„Spüren wir unsere Liebe !“

