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Alles was in den letzten Jahren geschehen ist, stärkte 
mich in meinem Wirken. Jede selbst erlebte Situation 
brachte mich weiter. Meine medialen Fähigkeiten 
berühren die Seele des Menschen. Geht man mit ihren 
Werten ins Fühlen verändert sich das Leben oft 
außerordentlich schnell.

Schwerpunkte meines Wirkens als Heilpraktiker für 
Psychotherapie, Magier, Tantralehrer, Beziehungs- und 
Sexualcoach sind Hilfen, Lösungen und neue Wege 
rund um die Themen Mangel auflösen, Selbstwert, 
bewusstes Leben, Lebensfreude, Beziehungen, Liebe 
und heilende Sexualität aufzuzeigen.

© Flyer 2015 bei Christian Jarosch & Sitaasa
© Bilder bei Christian Jarosch, Sitaasa oder Fotolia.de



Jede Beziehung hat ihre eigene Dynamik. Wir 
leben dabei oft das, was wir von unseren Eltern 
gesehen haben. Das ist ein unbewusster 
Vorgang. Auch wenn wir gerne in eine andere 
Richtung gehen wollen, laufen doch schnell die 
gleichen Mechanismen ab. Um das zu 
unterbrechen, braucht es ein bewusstes 
Erkennen. 

Ich erkenne meine Muster, Ängste und 
Unsicherheiten. Ich fühle und verarbeite meine 
Schmerzen und kann dann gereinigt in eine 
andere Richtung gehen. 

In diesem Seminar möchten wir und 
Singles zum Erkennen geben, wie ihre 
Beziehungsdynamik abläuft, um in der 
Beziehung sich stärker einlassen zu können 
oder als sich überhaupt einlassen zu 
können. Beziehungslosigkeit hat etwas mit 
unserer Geschichte zu tun. Entweder wir 
vermeiden etwas oder wir suchen immer 
wieder die Erfahrung des Alleinseins. Erst 
wenn diese Mechanismen erkannt werden, 
kann Beziehung in einer neuen Form gelebt 
werden. 
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Wer kann schon von sich sagen, dass es im 
Punkt der Beziehungsfähigkeit nicht noch etwas 
zu lernen gilt? Auch wenn wir unsere Basis 
verstehen, möchten doch die Punkte noch 
aufgefrischt werden, wo wir z.B. in unserer 
Eigenliebe noch nicht gut stehen können. 
Außerdem geht es in den Begegnungen immer 
noch um ein bewusstes Authentisch sein. Denn 
wenn man auf die Beziehungen blickt, sieht man 
oft, dass einer der Partner die Macht besitzt und 
der Andere sich unterwirft. Dabei gilt es gut bei 
sich zu bleiben und nicht von sich abzuweichen. 

Im Aufbauseminar halten wir Euch noch tiefere 
Spiegel hin und zeigen in den verschiedenen 
Themen neue Wege und Erkenntnisse. Wir 
selbst möchten dabei mit Euch immer weiter 
gehen und den Finger immer auf die Wunden 
legen, denn Weiterentwicklung findet immer 
dann statt, wenn man genau da hinsieht, wo der 
tiefe Schmerz sitzt. 

Teilnahmevoraussetzung ist das Grundlagen-
seminar. Dadurch können wir direkter und tiefer 
in die einzelnen Themen &  Übungen einsteigen 
und auch den tantrischen Weg mehr integrieren.

Grundlagen- Aufbau-
Seminar Seminar

Fr. 18 - Do. 18 -
So. 16 Uhr So. 16 Uhr

300 Euro 400 Euro 
zuzüglich Unterkunft & Verpflegung

Teilnahme am
KEINE Grundlagen-

Seminar

für Frauen, Männer, Singles und Paare

  München, Chiemsee, Freiburg, Frankfurt u.a.

Nach der verbindlichen Anmeldung gibt es 
detaillierte Informationen zum Seminarhotel, 
Zimmer, Anfahrt, Nützliches zum Mitbringen.

Zeiten:

Gebühr:

Voraus-
setzungen:

für wen ist das Seminar?

Seminarorte und Termine:

Anmeldung oder Informationen:
Bitte telefonisch, per Post oder per Mail an uns.

Aktuelle Termine und Orte entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage oder dem Einleger.
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   Teilnehmerstimmen

Liebe Sitaasa, lieber Christian, von Herzen danke ich Euch für das 
wunderschöne Seminar! Wieder habt Ihr es geschafft, eine 
Atmosphäre der Herzlichkeit, Offenheit und Wertschätzung zu 
erschaffen! Viel Wertvolles durfte ich mit nach Hause nehmen, was 
mein Leben ungemein bereichert! Mein Sein ist gestärkter - mein 
Herz offener und die Lust am Leben und Lieben noch mehr 
gewachsen! Danke für all das Wunderbare was ich lernen und 
erfahren durfte! Danke auch für die liebevolle Unterstützung mit der 
jeder einzelne von uns bedacht wurde! Schön und wertvoll war's!!! 
X. aus München

DANKE nochmal für dieses unglaublich großartige Seminar!! Sehr, 
sehr erfüllend, mit vielen happys. Hahaha. Käthe bei Freiburg

Vielen lieben Dank für das Seminar! Ich habe eine wunderbare 
Achtsamkeit und tiefen Respekt gefühlt. Das hat mich sehr berührt! 
Das ist etwas ganz HEILIGES. Andreas  aus Deggendorf

Mein Herz zehrt noch von dem wundervollen Seminar. Ihr beide habt 
es sehr angenehm und abwechslungsreich gestaltet. Die Durchsagen 
und sehr gut umsetzbaren Medis von Sitaasa waren die Sache allein 
schon Wert - einfach ein Werkzeugkoffer für das richtige Leben - 
unbezahlbar. Es spricht keine abgehobene durchgeistigte 
Überfliegerin, sondern ein Mensch aus dem normalen Leben in ver-
ständlichen Worten - ganz große Klasse. Dann zu Dir Christian: du 
holst den Menschen da ab wo er steht. Du gibst einer Frau das Gefühl, 
wichtig, geachtet und ernst genommen zu sein - ich hab mich bei Dir 
sehr wohl gefühlt und bereitwillig Übungen mitgemacht, für die ich 
sonst zu schüchtern gewesen wäre oder die ich völlig abgelehnt hätte. 
Danke für Deine Achtsamkeit und Deine Präsenz. Danke auch für die 
Möglichkeit nur mit Frauen üben zu können. Das war für mich so 
entspannend und schön. Einmal nicht müssen sollen - sehr angenehm. 
Du vermittelst Wissen zu diesem doch sehr heiklen Thema sehr 
einfühlsam und so konnte ich es gut und ohne jegliche Scham 
annehmen.  Danke dafür. Hanna S. bei Erding
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?themenbezogene Meditationen/Channelings
?persönliche Channelings zum Mitnehmen
?Tanz- und Bewegungseinheiten
?effektive Selbsterfahrungs- und Bewusst-
    seinsübungen zum sich entdecken & heilen
?wir arbeiten auf der Herzebene mit Fühlen,
     Atmen und der bewussten Wahrnehmung
?Begegnungs- und Berührungsübungen
?kurzweilige Austausch- & Gesprächsrunden
?Aufbau der inneren Kraft, Selbstwert,
    Selbstliebe und Selbstbewusst-Sein
?es gibt nie ein Muss oder ein Gruppenziel
?Tipps und “Werkzeuge” für den Alltag


