Do 19.05.16

Bindung, Liebe & guter Sex
Vortrag mit Karin Klein
Bisher hast du vielleicht in der Liebe Schwierigkeiten gehabt, dich
abzugrenzen oder ganz bei dir zu sein.
Vielleicht fühlst du dich von einem „Nein“ so verletzt, dass du schon lange
aufgegeben hast, deinem Partner deine Lust und dein Begehren zu zeigen.
Möglicherweise hast du selbst ja auch Angst vor zu viel Nähe. Oder dir fehlt
das Vertrauen, dich wirklich ganz und herzhaft hinzugeben.
Weitere Infos

Fr 20.05.16

Einzelsitzungen „Körpercoaching“
Das Setting, also die Coaching Situation ist in erster Linie offen.
Zuerst schilderst du mir das Thema, das dich beschäftigt. Im Laufe der Sitzung
werde ich dich dann zu bestimmten Aktionen einladen. Dabei wird es
körperliche Berührung geben - das ist nicht immer sofort leicht für jede. Wichtig
an dieser Stelle ist, dass jeder Widerstand als ein Teil des ..
Weitere Infos

Sa 21.05. & So 22.05.16

Bindung – das Geheimnis glücklicher
Beziehungen
Lebst du gerade in einer Beziehung und wünschst dir, da würde noch mehr
Liebe fließen? Hast du dich getrennt und möchtest beim nächsten Mal nicht die
gleichen Fehler machen? Bist du Single und sehnst dich nach einer
liebevollen, erfüllten Partnerschaft? Hast du Angst vor zu viel Nähe oder fällt
es dir schwer zu vertrauen?
Weitere Infos

Wenn nicht anders angegeben,
finden alle Veranstaltungen in 2500 Baden, Gartengasse 22 statt.

Wir bitten aus organisatorischen Gründen um rechtzeitige Anmeldung!
0676 / 754 02 03 oder anmeldung@serasim.at

Sabine Ruprecht & Helga Hoschka
SERASIM Gemeinschaftspraxis
2500 Baden, Gartengasse 22
0676/754 02 03
www.serasim.at Email: anmeldung@serasim.at
Wenn Du noch nicht Newsletter Abonnent bist, hier kannst Du Dich eintragen.
Wir informieren Dich laufend über unsere aktuellen Veranstaltungen!
Hinweis gemäß Telekommunikationsgesetzes (TKG) und E-Commerce Gesetze (ECG):
Falls Du keinen weiteren SERASIM Newsletter erhalten möchtest, schicke uns bitte ein kurzes E-Mail mit dem Vermerk
„Nein“.
Bitte mit vollständigem Namen und vor allem mit der E-Mail Adresse, unter der Du den Newsletter erhalten hast.
Wir wollen lediglich informieren und niemand belästigen.
Herzlichen Dank! 
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