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Ein paar Gedanken & Impulse
Ich begrüße dich sehr herzlich und freue mich, dass mein Flyer und
mein Angebot dein Interesse geweckt haben. Entschuldige bitte die
„DU“-Ansprache im Flyer. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten und
ich habe mich fürs „DU“ entschieden, weil es für mich persönlicher
ist und die Themen meiner Arbeit und des Angebotes hier im Flyer
einfach persönlich sind.

Kopf trifft Gefühl
Es ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, dass wir nicht auf eine
reinen Verstandesebene arbeiten, sondern dass Gefühle ihren Platz
haben, dass ein Raum entsteht, in dem offen, authentisch, respektvoll in die Tiefe
gegangen werden kann. Kunden und Seminarteilnehmer geben den geschaffenen
besonderen HERZRaum immer wieder sehr positiv als Feedback zurück.

Jeder ist wundervoll und einzigartig
Außerdem ist es meine Absicht, jeden in seiner Art und mit seinen Themen so
anzunehmen und wertzuschätzen wie er ist. Jeder geht seinen Weg in seiner
Geschwindigkeit. Jeder lebt das Leben, das zu seinem Lebensplan passt. Jeder
steht am richtigen Ort und versucht täglich sein Bestes zu geben. Das verdient
großen Respekt.
Da auch mein Leben von sehr vielen Auf und Abs, von sehr vielen
Herausforderungen, wie Scheidung, Trennung von meinen Kindern, berufliche
Veränderungen, langjährige Beziehungen, finanzielle Themen und vieles mehr
geprägt war und ist, manches gut gelungen ist, manches oder vieles auch völlig
danebenging und ich gerne im Nachhinein anders getan hätte, wie sollte ich da
andere für ihr Leben verurteilen?

Das Leben ist Wachstum
Im Gegenteil. Für mich gehören die „Auf und Ab´s“ zum Leben dazu, denn sie
bringen uns ins Wachsen. Es wäre schön, wenn das Leben einfach toll verlaufen
würde, aber das entspricht bei keinem der Realität. Jeder hat mit seinen eigenen
Themen zu tun und hat seine Herausforderungen. Wenn das Leben gerade schön
und einfach ist, dann gilt es das Leben zu genießen und zu feiern. Wenn es gerade
eng wird, dann steht wieder eine Lernlektion bevor und wir gehen ins persönliche
Wachsen.
Warum wachsen, weil ich inzwischen selbst lernen durfte, dass ich mir fast jedes
Problem selbst verursacht habe, weil ich nicht zu mir stand, mir etwas nicht zugetraut
habe, Angst vor etwas hatte, keine Grenzen gesetzt habe, nicht wusste was ich will,
zögerlich war, mich in Irrwegen verlaufen hatte, falschen Spuren und vor allem
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Meinungen anderer gefolgt bin, mir selbst nicht vertraut hatte, nicht liebevoll mit mir
umging und nicht für mich gesorgt habe, Mangel in mir war, den ich vom Außen
gestillt haben wollte.
Jedes Problem in meinem Leben war ein Spiegel dieser inneren Muster, Denk- und
Verhaltensweisen, die irgendwann in meinem Leben in mir entstanden sind, bzw. ich
in mir aufgenommen und geglaubt habe. Diese Verhaltensweisen führten mich aber
in eine persönliche Unfreiheit, die sich in allen Bereichen meines Lebens (Arbeit,
Lebensfreude, Beziehungen, Liebe, Sexualität, Erfolg, Glück, Gesundheit)
ausgewirkt hat. Dadurch klappte vieles im Außen nicht so, wie ich es mir vorgestellt
hatte, mein innerer Mangel an Liebe, Anerkennung und gesehen werden wurde
nicht ausreichend gestillt.

Wir haben es nie gelernt
Leider haben wir in der Kindheit und in der Schule auch nie gelernt, wie wir mit dem
Leben wirklich umgehen sollen und können, also wie ich mit Gefühle, Schmerzen,
seelische Verletzungen, Kleinheits- und Mangelgefühlen umgehen kann, wie eine
gute Beziehung und Kommunikation funktioniert, wie man eine erfüllte Sexualität
lebt, was wirklich Liebe ist.
So habe ich auch stark unbewusst gelebt, mich übergangen, Erwartungen an
andere gehabt, wollte mich beweisen und wurde doch nie innerlich satt und
glücklich.

Eine Reise zur Liebe
Ich machte mich auf den Weg, wie ich mein Leben in eine gute Richtung bringen und
meine Probleme lösen konnte, besuchte viele Seminare und Coachings, machte
Ausbildungen, wechselte meine Selbständigkeit in der EDV-Branche in meine
Heilpraktiker-Praxis für Psychotherapie, heiratete erneut. Damit sind natürlich nicht
alle Probleme weg. Ich bin der Meinung, dass wir uns das ganze Leben entwickeln
werden. Klar gibt es auch jetzt noch viele Herausforderungen und auch in unserer
langjährigen Beziehung und Ehe noch viele Themen. Aber ich und wir gehen
inzwischen ganz anders damit um, gehen viel schneller und gleichzeitig tiefer durch,
lernen schneller, kämpfen weniger und somit tut vieles lange nicht mehr so weh.
Herausforderungen beginnen sogar Spaß zu machen, weil sie einer
Entdeckungsreise werden, eine Reise zu mir selbst, in die Tiefe, zur Spiritualität und
vor allem eine Reise in die Liebe.
Letztlich geht es immer nur um die Liebe. Ich glaube, dass das unsere Aufgabe im
Leben ist, Liebesfähigkeit zu erlernen, zu erfahren, was wirklich Liebe ist.
Und diese Liebe fängt erst mal bei uns selbst an. Ich kann nicht andere wirklich
lieben, wenn ich mich nicht liebe und nicht für mich sorge, denn dann habe ich viele
Erwartungen an andere, die mich lieben und glücklich machen sollen. Das erzeugt
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Druck und überträgt die Verantwortung auf andere, was auf Dauer keine Beziehung
aushält.

Die Beziehung zu mir
Deshalb ist die Beziehung zu mir selbst der wesentliche Teil einer glücklichen
Beziehung mit anderen Menschen im Außen. Das wird oft auch als Selbstliebe
bezeichnet, die dazu auffordert für sich zu sorgen und das zu tun, was einem gut tut.
Für mich fängt die Selbstliebe ganz einfach damit an, mich mit meinen Gefühlen und
so wie ich bin annehmen zu lernen, dass wenigstens ich mich selbst nicht mehr für
meine Schattenseiten verurteile und klein mache.
Den Frieden zu sich selbst zu finden, so wie ich bin, liebevoll mit mir
umzugehen, Zeit für mich zu haben, tief zu atmen, mich innerlich positiv
auszurichten, statt den Fokus auf alles Negative zu lenken, Zeiten der Ruhe
und Entspannung zu haben, oft auch nichts tun müssen, Pausen im Alltag zu
haben – einfach mein inneres Kind liebevoll wahrzunehmen und in den Arm zu
nehmen.

Freiheit
Das führt zu einer großen Freiheit, weil ich nicht mehr den Meinungen und Ansichten
anderer folge oder den inneren Mustern der Kindheit, wie ich sein sollte und wie
MAN sich in der Welt verhält, sondern ich meinem Herzen und meiner inneren
Wahrheit folge.
Es geht also um eine innere Freiheit, dass ich frei (mit immer weniger Blockaden)
mich mit allen Sinnen leben kann, mich traue mein Ding zu machen, zu lachen, zu
tanzen, mich zu freuen, zu genießen und ich mir den Erfolg, die Gesundheit, die
Liebe und das Glück auch wert bin, zugestehe.

Heilung
Es geht um die Heilung des Inneren in mir selbst, die dann nach außen wirkt und
andere Möglichkeiten in mein Leben zieht, andere Situationen und Menschen
anzieht. So entstehen viele Lösungen für Probleme indirekt und für den Verstand
nicht nachvollziehbar. Wir suchen oft nicht nach Lösungen für Probleme, sondern wir
lösen etwas in uns selbst und dadurch verändert sich etwas im Außen.
Es ist eine sehr spannende Reise und wir leben in einer wunderbaren Zeit, in
der sich die alten Frauen- und Männerbilder/-Rollen verändern, sich neue
Beziehungen entwickeln und wir in vielen Bereichen in die Tiefe gehen und
etwas Neues entsteht.
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Das, was wirklich wichtig ist
In meiner Arbeit hat sich der Schwerpunkt auf die Themen Liebe, Partnerschaft und
Sexualität gelegt, weil ich persönlich diese Themen total spannend finde und sie mir
extrem wichtig sind. Wenn wir jemanden fragen, was die wichtigsten Themen im
Leben sind, dann kommt meist nicht die Arbeit, nicht das Geld, nicht das Materille als
Antwort, sondern die Liebe und das Glück.
Das Glück und die Liebe sind keine Ereignisse, sondern Lebenszustände,
Lebensweisen in uns. Liebe bringt uns in die innere Fülle und ist ein extremer
Gesundheitsfaktor.

Wir brauchen Beziehungen
Wir Menschen sind Beziehungswesen und damit brauchen und wollen wir in
Beziehungen leben. Die immer größer werdende Zahl an Singles ist kein
Gegenbeweis, sondern die meisten Singles würden im Grund schon gerne
Beziehungen leben, aber sie wollen keine Beziehungen, wie sie sie bereits erlebt
haben oder wie sie von Eltern oder anderen gesehen wurden. Sie finden aber auch
keinen neuen Weg, wie es anders gehen könnte.

Neue Wege der Sexualität
Die Sexualität ist eine sehr starke Kraft - Sexualenergie ist unsere Lebensenergiedas sehen wir an den damit verbundenen Problemen. Leider ist die Sexualität
über Jahrtausende hinweg eher missbräuchlich, unwürdig, verletzend, liebund seelenlos gelebt worden. Das wollen viele zurecht nicht mehr. Besonders die
Frauen stehen immer mehr auf und sagen Nein zu dieser Sexualität.
Dieses NEIN führt oft dazu, dass keine Sexualität mehr gelebt wird, viele sich sogar
auf nur noch geistige Themen konzentrieren, aber es ist nur eine Flucht. Intimität
und Sexualität ist für mich eines der am meisten unterschätzten Themen, deren
Probleme und Nichtleben meist auf ganz anderen Ebenen und Lebensbereichen
zeigen und ausgetragen werden. Wir sehen uns als Menschen nach Berührungen,
Nähe. Sexualität löst im Körper so viel positive Reaktionen aus, unterstützt heftig die
Gesundheit, aber es braucht eine andere Form der Sexualität, als die, die uns die
Pornoindustrie zeigt, die wir von unseren Eltern, vom Umfeld, vom Internet oder im
bisherigen Leben erfahren haben. Die macht wirklich auf Dauer keinen Spaß, führt
zu großen Problemen und hat mit Würde und Liebe nicht viel zu tun.
Und so wird Sexualität zu einem Basisthema im Umgang mit sich selbst, mit dem
Leben und anderen und damit für Glück und Liebe. Es ist wie bei der Chakrenarbeit
– wir beginnen im Sinne der ganzheitlichen Arbeit bei Chakra 1 (unten) und gehen
dann langsam noch oben. Oder wir heilen uns körperlich / materiell, um dann
feinstofflich / geistig zu werden. So gibt es auch für jedes Chakra eine eigene
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Form der Sexualität.
Für mich ist Sexualität die materielle Form der Liebe, eine Sprache zwischen
zwei Menschen, die Liebe, Herzverbindung, Hingabe, Gefühle, gegenseitigen
Respekt und Achtung ausdrückt. Sexualität ist im Grunde eine spirituelle
Reise, eine Meditation, die neue Bewusstseinsräume eröffnet und das in einer
besonders schnellen und intensiven Weise erreicht. Dazu muss aber die Sexualität
anders gelebt werden, es braucht neue Wege, einen anderen Umgang zwischen
Frauen und Männer.

Yin & Yang – Schlüssel des Glücks
Wichtig für mich ist auch der Ausgleich und die Heilung der Yin- (weibliche) und
Yang-(männliche) Energien / Aspekte im Leben. Eine Einseitigkeit, die leider
ganz oft vorliegt, führt zu hefigen Disharmonien und Probleme im Leben. Es gilt
beide Bereiche gesund und sinnvoll zu leben und zu verbinden. So entsteht eine
Verschmelzung von Yin und Yang, die zu völlig neuen und ungeahnten Erfahrungen
führt. In einer extrem männlich orientierten Gesellschaft, in denen die weiblichen
Werte wenig zählen, ist dieser Ansatz eher ungewöhnlich, ist aber ein wesentlicher
Schlüssel zur Heilung, zu Glück und Liebe.

Ziele meiner Arbeit
Und genau das will ich in meiner Arbeit weitergeben. In Coachings für einen selbst
oder für Paare und in meinen Seminaren geht es darum, sich selbst kennen zu
lernen, seine Abwehr- und Ausweichmechanismen zu entdecken und in seiner
Geschwindigkeit durch neue und für sich besser geeignete Verhaltensweisen
auszutauschen. Es geht um Heilung von alten Verletzungen und ums frei werden
in sich selbst. Wir lernen für uns zu sorgen und wie wir mit unseren Gefühlen
sinnvoll und gut umgehen können, ohne uns darin
schmerzhaft zu verlieren. Wir erkennen den wirklichen Sinn
des Lebens, den Sinn von Beziehungen und erkennen neue
Wege für die Sexualität.
Dabei gibt es nie ein Muss, sondern alles was ich zeige und
sage sind Einladungen, denen jeder auf seine Weise folgen
kann. Jeder lernt, die volle Verantwortung für sich zu
übernehmen, auf sich zu achten und so sein immer größer
werdendes Potential zu leben, ähnlich eines Eisberges,
von dem immer mehr bekannt und sichtbar wird.
Herzliche Grüße
Christian
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Ein kleiner Überblick zu mir
Christian Jarosch, geb. am 07. Mai 1963 in Passau,
verheiratet, 2+2 Kinder (Patchwork), 2 Enkelkinder, eine
Hündin.
Ursprünglich 20 Jahre in der EDV Branche (Programmierung und Seminare) selbständig gewesen, dann ab 2000
dem neuen Ruf gefolgt und seit 2004 hauptberuflich mit
meiner Praxis und ganzheitlichen Seminaren tätig.
Ausbildung zum:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Heilpraktiker für Psychotherapie (für die Seele)
Tantralehrer, Paar- und Traumacoach - Institut „Bewusster leben & lieben“
Hypnosecoach bei IBW-Lörrach und „Zentrum für angewandte Hypnose“
Mediale und energetische Ausbildung
bei Sitaasa (München - www.sitaasa.de) und Natara (Fulda)
Rückführungscoach nach Trutz Hardo
Lach-Yoga-Lehrer nach Dr. Madan Kataria
Lebenslehrer nach Prof. Kurt Tepperwein

Mein Angebot:
Ÿ
Ÿ

Einzel- / Paarcoaching
ganzheitliche Seminare für Bewusstwerdung, Liebe, Partnerschaft &
Sexualität

Neben meinen eigenen Seminaren und meiner Praxistätigkeit bin ich auch als in
Kooperation tätig für:
Ÿ
Ÿ

Institut „Bewusster leben & lieben“ - Seminare für Männer
www.bewusster-lieben.de
Erzbischöfliches Ordinariat München - Fachbereich Ehe und Familie
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Coaching - Einzeln und für Paare
Im persönlichen Coaching sprechen wir über die Themen, die gerade
zur Lösung anstehen oder die gerade eine Herausforderung darstellen.
Themen sind alle, die mit Liebe, Partnerschaft und Sexualität zu
tun haben, aber auch alle persönlichen Lebensfragen und
Herausforderungen, da diese ja die Basis für Beziehungen und
Sexualität bilden.
Es hilft vielen, einfach schon mal mit jemand neutralen sich alles vom
Herzen zu reden. Auf Wunsch gibt es dazu von mir Ideen, Tipps,
Anregungen, wie mit solchen Herausforderungen umgegangen
werden kann, was uns die Situationen zeigen wollen, was die
anstehenden Entwicklungs- und Wachstumsschritte sind.
Dazu gibt es Hintergrundinformationen, neue Blickwinkel, neues Wissen,
Gespräche, Fragen, Energiearbeit, Atemübungen, Ressourcen und bei Bedarf und
auf Wunsch auch eine spezielle Hypnose, um Erkenntnisse wirkungsvoll zu
verankern.
Es gibt ein Einzelcoaching und auch ein Paarcoaching, in dem ein Paar gemeinsam
da sein kann, wir gemeinsam Themen besprechen, ich als Mediator unterstützen
kann, wir Übungen und neue Wege für eine neue Zukunft, einen anderen Umgang,
ein neues Verständnis und eine liebevolle Ausrichtung im Beziehungsleben finden
können.
Viele meinen, darüber spricht man nicht im Außen, das mache ich mit mir selbst aus
oder ich bin doch nicht krank.
Stimmt, für mich ist auch keiner krank, besonders nicht psychisch. Es geht nur
darum, belastende Dinge mal möglichst ehrlich auszusprechen, sie zu beleuchten
und neue Wege für den Umgang damit zu finden.
Viele bewegen sich auf der Suche nach Lösungen immer wieder im Kreis, da der
Verstand nur in bekannten Erfahrungen sucht. Jeder trägt die Lösung immer in sich,
aber sie liegt auf einer anderen Ebene, die wir selbst meist nicht erkennen. Eine
professionelle Hilfe sollte jeden unterstützen, diese individuellen Lösungsebenen zu
finden. Da stehe ich mit meiner langen Lebens- und Praxiserfahrung gerne zu
Verfügung.
Und natürlich unterliege ich der Schweigepflicht,
somit bleibt alles unter uns.
Für mich ist es ein Zeichen von Stärke, zu seinen
Themen und Gefühlen zu stehen, statt vor ihnen
davon zu laufen, sich professionelle Hilfe zu
nehmen und die Verantwortung für sein Leben zu
übernehmen.
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Und gerade bei Beziehungen finde ich eine möglichst
frühzeitige Inanspruchnahme einer Hilfe besonders wichtig,
denn je weniger sich Kampf und negative Gefühle fest in
uns eingeschliffen haben, desto leichter kann ein neuer
Weg eingeschlagen werden.
Und ich finde Beziehungen viel zu kostbar, um sie unnötiger
Weise, nur weil man keine anderen Wege und Möglichkeiten
kennt, gegen die Wand zu fahren und hinzuschmeißen. Jeder
Neuanfang kostet sehr viel Zeit und Geld. Jedes Jahr Kampf
kostet viele Schmerzen und Energie. Ich bin nicht dafür, auf
Biegen und Brechen ewig zusammen zu bleiben. Wenn die
Aufgabe einer Beziehung erfüllt ist oder die Beziehung wegen körperlicher /
psychischer Gewalt unzumutbar ist, dann ist auch eine Trennung sinnvoll.
Aber ich habe dennoch den Eindruck, die Meisten trennen sich viel zu früh, haben
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft (wissen ja auch gar nicht, welche andere
Möglichkeiten es gibt), haben noch zu wenig aus der Situation gelernt und nehmen
zu viel Ballast und Unverarbeitetes in eine neue Beziehung mit.
Also bitte nicht so lange warten, bis es zu spät ist
oder zu schwierig wird. Für jeden anderen
Bereich unseres Lebens ist es normal in die
Werkstätte zu fahren oder einen Profi zu
holen. Nur an uns selbst doktern wir ewig rum
oder fragen andere, die nicht wirklich eine
Ahnung haben und oft mehr ihre eigenen
Emotionen einbringen.

Die „Heldenreise“
·
Oft ist die Problemlösung ist wie eine „Heldenreise“, denn sie liegt meist im
gegenteiligen Pol dessen, was wir leben oder wo wir nach Lösungen suchen.
Früher hat man sich auf Wanderschaft in die große weite Welt begeben. Heute geht
es viel einfacher, weil wir uns eine passende externe Hilfe suchen können.
Die Heldenreise beginnt mit dem Verlassen (wollen) des Alten. Wir machen uns auf
die Suche nach Lösungen, nach Neuem und gehen auf eine Reise. Wir begegnen
Neuem, Unbekannten, machen neue Erfahrungen und begegnen meist einem
tieferen Sinn, dem Mysterium des Lebens und gewinnen tiefe Erkenntnisse über uns
und das Leben.
Wir kehren mit all den Geschenken zurück in unseren Alltag und lernen, diese
Erkenntnisse und Erfahrungen des gegenteiligen Pols immer mehr zu
integrieren. So sind wir alle wirklich Helden in unserer Lebensreise.
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Seminare - ganzheitlich, heilend, berührend
Der zweite große Bereich sind die Seminare, in denen wir
viele Themen leichter, mit mehr Zeit und meist auch viel
günstiger erfahren und bearbeiten können.
Dafür habe ich die Liebeskunstschule gegründet, denn es
geht immer um die Liebe, die Liebe zu mir, die Liebe zum
Partner oder zu anderen. Es geht um das erlernen die
Liebesfähigkeit. Liebe zu leben ist eine Kunst, eine
Lebensweise, nicht ein Werkzeug. Liebe ist Magie und
diese Magie wollen wir erleben, erfahren und in unser
Leben immer mehr integrieren.

Wir lernen Liebe zu leben und Liebe zu machen.
Jedes Seminar hat etwas andere Schwerpunkte und ist entweder offen für Frauen
und Männer, die als Single oder in Beziehung leben, alleine oder mit Partner
kommen wollen. Dann gibt es Seminare, die ausschließlich für Paare sind, wobei es
uns völlig egal ist, wie ihr Beziehung lebt und wie ihr im normalen Leben zusammen
seid. Wichtig ist nur, dass ihr euch gemeinsam anmeldet und die meisten Übungen
zusammen machen werdet.
Wir arbeiten in angenehm kleinen Gruppen, in denen jeder den notwendigen Raum
bekommt, den er braucht und ein wunderbarer Herzraum entstehen kann, der dich
unterstützt, mit deinem Thema weiter zu kommen, dich zu öffnen, dich wohlzufühlen,
dich zu erholen und genährt wieder in den Alltag zurück zu kehren. Alle Übungen
sind Einladungen, dich zu erforschen, etwas Neues kennenzulernen und
gleichzeitig machst du es so, wie es für dich passt. Es gibt Grundsätzlich kein
Muss oder irgendeinen Gruppenzwang. Du erzählst oder zeigst auch nur das von
dir, was du zeigen willst. Gleichzeitig profitierst du von der Energie und den einzelnen
Beiträgen der Gruppe.
In quasi Laborbedingungen können wir uns verschiedenste
Bereiche des Lebens, der Beziehung und der
Intimität anschauen und üben. Du wirst
erstaunt sein, wie gefühlsecht und
zugleich erfahrungsreich und wertvoll
die praktischen Übungen sein können.
Also schaut einfach, welche Themen
oder welche Seminarart euch anspricht.
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Liebeskunst-Seminare für PAARE
LKP1 - Von der Liebe wach geküsst
Dieses Seminar richtig sich an Paare, die eine neue,
wertschätzende und liebevolle Intimität leben, neue
Wege kennen lernen und Impulse für den Alltag
mitnehmen wollen. Wir zeigen, welchen Einfluss die
Chakren auf unser System haben, welche Wege es in
der Sexualität gibt, werden die Liebe spürbar und
erfahrbar machen. Wir lernen in die Langsamkeit und
Absichtslosigkeit zu gehen oder besser gesagt, aus
den alten Zielen von Sex, Lust und Orgasmus und den
damit verbundenen Problemen Lustlosigkeit,
Aushalten, Funktionieren, Leistungsdruck, Egospiele auszusteigen. Wir wollen uns
mehr von Impulsen, der Liebe und Hingabe führen lassen.
Dabei spielt es eine wichtige Rolle zu lernen, die Lebens- und Sexualenergie im
Körper spüren und lenken zu können. Für den Alltag als Paar gibt es Tipps, wie wir in
eine wertschätzende und tiefe Kommunikation einsteigen und uns von Herz zu Herz
unterhalten können. Auch wie wir mit Neins, Problemen und sog. Trigger (Auslöser
von Gefühlen) sinnvoll und gut umgehen können, ist Bestandteil des Seminars.
Hast du Lust auf liebende und wertschätzende Berührungen und Beziehungen?

LKP2 - Heilende Berührungen
Dieses Seminar stellt mehr den Heilungsaspekt
in den Vordergrund für die vielen Verletzungen,
Erfahrungen, Ängste, Schuld- und
Schamgefühle, Blockaden, die wir in der
Sexualität oder in Beziehungen persönlich erlebt
haben oder als familiäres / gesellschaftliches
Erbe übernommen haben. Wir üben weiter, die
Energien in unserem Körper zu fühlen und zu
lenken. In achtsamen und wertschätzenden
Übungen, bekommt ihr neue Impulse für euer
Beziehungs- und Intimleben, die ihr im Alltag gleich umsetzen könnt. Es geht auch
darum, mit Freude und Kraft wieder Frau oder Mann zu sein und sich in Freiheit und
Gleichwertigkeit zu begegnen.
Ein Aspekt ist auch die neue Ausrichtung der Sexualität, neue Wege und ein
anderer Umgang miteinander. Frauen haben oft Orgasmus-Probleme und suchen
nach Lösungen. Hierzu gibt es im Seminar auch wichtige Informationen. Bei
Männern wage ich zu behaupten, dass die meisten Männer entgegen aller
Meinungen gar keinen wirklichen Orgasmus haben, sondern lediglich eine
Ejakulation, eine punktuelle Überreizung und Entladung, der natürlich ein
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körperliches Ende und somit eine Art Orgasmus (Höhepunkt) darstellt. Wir wollen
zeigen, wie wir einen Weg zu ganzkörperlichen Erfahrungen, zur Lenkung der
sexuellen Energie im ganzen Körper und damit zu einer neuen Dimension der
Sexualität für Frauen UND Männer gehen können, der mit der „alten“,
pornografischen, oft seelenlosen und unwürdigen Sexualität nicht mehr viel zu tun
hat.
Lust auf neue Wege und damit die Chance auf neue Erfahrungen?

LKP3 - Willkommen im Paradies - Maithuna
Dieses Seminar für Paare setzt als Vertiefungsseminar LKP1,
LKP2 oder ähnliche Kenntnisse voraus. Die spirituelle
Ausrichtung der Beziehung und Sexualität wird in den
Vordergrund gestellt. Zu erkennen, dass in uns mehr steckt, als nur
dieses Menschsein, dass in uns allen die göttliche Quelle und
Energie lebt und wir uns in der Sexualität als göttliche Wesen zu
einem spirituellen, energetischen Ritual begegnen können. Die
Intimität wird so zu einer spirituellen Reise, zu einer Meditation, zu
einem ganzkörperlichen Ereignis und eröffnet neue Bewusstseinsräume.
In der Verbindung der Yin- und Yang-Energie, dem Weiblichen und Männlichen,
erfahren wir quasi das Paradies auf Erden. Das Gefühl von Einheit,
Verschmelzung, Eins-Werden, Präsenz und tiefer Liebe werden spürbar und
erfahrbar. Äußerlichkeiten verlieren immer mehr an Bedeutung. Tiefe, innere
Aspekte, wie Verbindung, Sein und Hingabe werden wichtiger. So wird dieses
Seminar zu einer vielleicht völlig neuen Erfahrung, die dich mit deiner inneren Quelle
verbindet und im Leben viel verändern kann.
Also, hast du Lust, einen Vorgeschmack aufs Paradies zu bekommen oder bereits
auf Erden das Paradies zu erleben?

LKP4 - Das Jahrestraining für Paare
Jedes der Seminare LKP1, 2 und 3 kann einzeln gebucht werden. Es ist für viele
Paare aber besonders hilfreich und empfehlenswert, sich für die Beziehung, Liebe
und Entwicklung eine gewisse Zeit, Aufmerksamkeit und Priorität zu geben.
Deshalb können alle drei Liebeskunstseminare für Paare als Jahrestraining gebucht
werden. Somit gibt es übers Jahr verteilt Impulse, Übungen, Tipps für den Alltag und
die Möglichkeit der Heilung und des Wachstums. Schön ist es auch, mit einigen
Paaren diesen Weg gemeinsam zu gehen, sich auszutauschen, sich im Wachstum
zu sehen und zu begleiten.
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Und als weiterer positiver Nebeneffekt ist das Jahrestraining deutlich preiswerter als
das einzelne Buchen der Seminare.

Seminarleitung der Paar-Trainings
All die Paartrainings leite ich zusammen mit meiner wunderbaren
Frau Birgit.
Wir sind seit 1994 ein Paar und seit 2002 verheiratet, kennen die Höhen
und Tiefen einer langjährigen Beziehung, die Herausforderungen des
Alltags, haben beide viel in der Beziehung erlebt und gelernt und so neue
Wege für Beziehungen im gegenseitigen Umgang, in der
Kommunikation und Sexualität gefunden.
Für uns ist Beziehung ein wertvoller Begegnungsort für Wachstum des Einzelnen
und für ein freiheitliches Gemeinsamsein in einer immer tiefer werdenden Liebe.
Wir haben gelernt, gegenseitig Lehrmeister und Spiegel zu sein. Es
ist eine Entscheidung, gemeinsam durch die Lebensthemen
durchzugehen, um zu reifen und gemeinsam alt zu werden.
Lust wird im Alter und im Laufe des Beziehungslebens auf
natürliche Weise weniger. Das schafft aber Raum für Liebe und
damit eine wunderschöne gemeinsame und spirituelle Reise.
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Offene Seminare für Frauen & Männer
hier bist du als Frau und Mann willkommen, egal ob du Single bist oder in einer
Beziehung lebst, alleine oder mit deinem Partner

LKS1 - Entdecke dich und deine Lebenslust
Was hält dich ab, dein Potential, deine Lebendigkeit und deine
L e b e n s f r e u d e z u l e b e n ? W i r w o l l e n i n Ta n z , B e w e g u n g ,
Bewusstseinsübungen, Meditationen, einfachen Begegnungsübungen
uns selbst entdecken, das Leben genießen, uns entspannen, es uns gut
gehen lassen und unsere Lebensfreude wieder ausgraben oder einfach
leben.
Dieses Seminar ist offen für Frauen und Männer, egal ob du als Single
oder in Beziehung lebst, egal ob du alleine oder als Paar teilnehmen
möchtest.
Hast du Lust, aus dem alten Trott auszusteigen und aktiver, liebender Gestalter
deines Lebens zu werden?

LKS2 - Stark und frei in Begegnungen sein
Wir Menschen sind Beziehungswesen. Wir lieben es, in
Beziehung zu sein und Beziehungen sind für unsere
Heilung und Entwicklung sehr wichtig. Leider laufen viele
Beziehungen nicht so, wie viele es sich wünschen,
erleben Schmerzen, Verletzungen – resignieren dann
häufig, halten es aus, führen einen oft erbitterten Kampf
oder vermeiden als Single das Einlassen auf Beziehung.
In diesem offenen Seminar erforschen wir, was in uns
passiert, was wir fühlen, welche Freuden und Vorbehalte aufkommen, wenn wir
anderen auf unterschiedlichsten Arten und Ebenen begegnen. Es gibt nie ein Muss,
sondern nur verschiedene Situationen und Übungen, uns selbst zu entdecken, in
uns zu heilen und neue Verhaltens- und Reaktionsmuster uns anzueignen. Wir
lernen uns mehr zu vertrauen, mehr unseren Herzen zu folgen, für uns zu sorgen, bei
Bedarf Grenzen zu setzen, gut zu kommunizieren und uns mitzuteilen. Wir steigen
aus, aus dem Erwartungen erfüllen, funktionieren und aushalten. Wir machen die
Erfahrung, dass wir innerhalb der Beziehung verbunden sind, Liebe leben und
dennoch auch frei und eigenverantwortlich sind. Wir lernen, uns wieder auf
Beziehung einzulassen und darin stark und frei zu sein.
Dieses Seminar ist offen für Frauen und Männer, egal ob du als Single oder in
Beziehung lebst, egal ob du alleine oder als Paar teilnehmen möchtest.
Hast du Lust auf liebende und achtsame Beziehungen?
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LKS3 - Achtsame und liebende Berührungen
Mit diesem Seminar entführen wir dich in die Welt der
liebevollen, achtsamen, heilenden und absichtslosen
Berührungen. Lass dich von den Impulsen und der Präsenz des
Augenblicks führen, folge deinem Herzen und deinen
Gefühlen. Spüre in der Langsamkeit, was gerade in dir passiert,
welche Wünsche da sind und wo es Grenzen braucht. Lerne die
Energie in deinem Körper zu spüren, zu verteilen, um
ganzkörperliche Erfahrungen zu machen und in einen
heiligen Raum einzutauchen, in dem sich zwei göttliche
Wesen begegnen. Nehme vom Seminar und aus den Elementen
der Tantra-Massage Impulse, Anregungen und Tipps für den
Alltag mit, wie eine liebevolle, erholsame, Herzverbindende
Berührung sein kann.
Dabei gilt wie immer der Grundsatz, dass alle Übungen Einladungen sind und du im
jeweiligen Augenblick entscheidest, was für dich gerade passend ist. Oft ist weniger
viel mehr. Wichtig ist uns, dass du aus dem vielleicht altbekannten Leistungsdruck,
Funktionieren, Erwartungen erfüllen, dich beweisen müssen rauskommst und
Begegnung mit Leben, Gefühl und Liebe gefüllt wird.
Gleichzeitig kann für alte Verletzungen, Ängste, Schuld- und Schamgefühle viel
Linderung und Heilung passieren. Auch bei Unlust, Orgasmus-Probleme oder
anderen sexuellen Störungen findest du im Seminar hilfreiche Informationen.
Dieses Seminar ist offen für Frauen und Männer, egal ob du als Single oder in
Beziehung lebst, egal ob du alleine oder als Paar teilnehmen möchtest.
Lust auf beseelte Begegnungen und Berührungen?

LKS4 - Das offene Jahrestraining
Wer Lust hat, diesen Weg zu sich selbst kontinuierlich und als persönliches
Kommitment ein Jahr lang in den Fokus des Lebens zu stellen, ist eingeladen, die
drei Einzelseminare LKS1, 2 und 3 als Jahrestraining zu buchen.
Gemeinsam den Weg mit anderen zu gehen, sich immer besser kennen und
schätzen zu lernen, unterstützt deinen Weg sehr positiv.
Natürlich kannst du mit einer Jahrestrainingsanmeldung einiges an Geld sparen,
gegenüber den Preisen der Einzelseminare.
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MMT1 – Wir glauben an die Liebe
- Wege und Impulse für erfüllende Beziehungen
Wen möchten wir ansprechen? Menschen, die bereit sind,
die vorgefertigten Bahnen zu verlassen um sich auf das
Abenteuer Liebe einzulassen.
Wir stehen als Coach zur Verfügung, verbiegen euch
nicht, sondern helfen nur, euer eigenes hervorzubringen.
Liebe und Beziehung ist etwas höchst Persönliches.
Jeder darf seine Form finden.
Wir stehen am Beginn einer neuen Zeit, in der jeder mehr auf
sich selbst achtet, für sich sorgt, die Verantwortung für sich übernimmt,
seine Grenzen setzt und so immer mehr seinem Herzen und der Liebe folgt.
Dadurch ändern sich die Rollen vom Frau-/Mann-Sein, sowie die Art, wie wir
Beziehung und Intimität leben.
Liebe möchte gelernt, erfahren und gelebt werden.
Wir wollen euch unterstützen, diesen neuen Weg mit alltagstauglichen Werkzeugen,
Tipps und Impulsen gehen zu können. Daraus entsteht ein tieferes Verständnis
füreinander, ein anderer Umgang mit Konflikten, mehr Herzverbindung, mehr
achtsame Nähe und Intimität, Tiefe und Ruhe.
Dieses Seminar leite ich zusammen mit Sitaasa.
Sitaasa ist seit vielen Jahren ein wunderbares Channelmedium. Sie hat die Gabe, in
Kontakt mit der Seele und dem geistigen Raum sehr treffende, persönliche und
hilfreiche Durchsagen zur aktuellen Lebensituation und zu den Lernaufgaben zu
geben. Außerdem führt sich mit ihrer liebevollen Art wunderbar durch Fühlprozesse
durch. Mehr Informationen zu Sitaasa findet ihr auch unter www.sitaasa.de
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Urlaubsseminar
LKU1 - Festival der Sinne & der Liebe
Ein wunderschönes, einwöchiges Urlaubsseminar in Istrien /
Kroatien.
Wärme, Sonne, Natur, Erholung, Ruhe, Entspannung – Zeit
für dich oder für eure Beziehung – Erfahrungen und
Impulse für den Alltag. Zeit zum Austausch, für Übungen,
zum Tanzen, zum Sein, für Meditationen, für Ausflüge z.B.
ans Meer.
Ein Leben in der Natur und ein Sein in der Natur, erkennen was im
Leben wirklich wichtig ist und auf was wir im Grunde verzichten
könnten. Sein ohne Fassade und Show. Sein in der Einfachheit,
aber mit Tiefe, Genuss, Wahrhaftigkeit. Neue
Impulse, neue Wege, neue Tipps für den Alltag,
Begegnungen und Berührungsübungen.
Genuss auf allen Ebenen mit leckerem Essen
an einem wunderschönen Kraftplatz in
Kroatien.
Du lebst in deinem eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil im
Einklang mit der Natur.
Dieses Seminar ist offen für Frauen und Männer, egal ob du als
Single oder in Beziehung lebst, egal ob du alleine oder als Paar
teilnehmen möchtest.
Bist du dabei, das Leben und die Liebe mit allen Sinnen zu
erfahren und zu leben?
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Kurzseminare
Es gibt von mir auch verschiedene Kurzseminare, die
meist abends, aber auch als Halttages- oder
Tagesseminare stattfinden. Sie vermitteln gezielt ein
Thema oder sollen als regelmäßige Übungsabende immer
wieder Impulse, kleine Übungsmöglichkeiten, ein am Ball
bleiben bieten. Hier gibt es einen kurzen Überblick. Mehr
Themen findest du auf meiner Homepage oder im
Terminplan.

IA - Info-Abend
Manchen hätten gerne mehr Informationen und ein Kennenlernen, bevor sich für ein
Seminar oder ein Einzel-/Paarcoaching entschieden wird. Deshalb gibt es den
Infoabend, um mich kennenzulernen, Fragen zu stellen, mehr Informationen zu
bekommen. Er ist natürlich kostenfrei und unverbindlich.

ST - Schnuppertag
Ein Miniseminar, das durch verschiedene Bereiche meiner Arbeit führt: Ankommen,
Bewegung und Entspannung zu Musik, Selbsterfahrungs- & Atemübung, Meditation
und einfache Begegnungsübungen. Alles sind Einladungen, es gibt nie ein Muss und
alles sind einfache Übungen, um meine Arbeit kennen zu lernen.

HRP - HERZRaum für PAARE
Im HERZRaum für Paare haben Paare die Möglichkeit, regelmäßig oder bei
Bedarf Zeit für sich als Paar zu haben und verschiedene Bereiche des
Beziehungslebens zu vertiefen. Es gibt zuerst ein Ankommen und
Entspannen vom Alltag in der Runde, mit Atemübungen und Musik. Dann
kleine Übungen zur Bewusstwerdung oder Kommunikation und meist ein
kleines Begegnungsritual, in dem verschiedene Aspekte gezeigt und
geübt werden.
Viele Paare genießen diese gemeinsame Zeit für sich, die Erinnerung und
die Tipps für den Alltag.

HRO - HERZRaum offen
Im offenen HERZRaum können Frauen, Männer, Singles und Paare teilnehmen.
Nach einem Ankommen und Entspannen vom Alltag in der Runde, mit Atemübungen
und Musik, gibt es verschiedenste kleine Übungen, um sich selbst besser
kennenzulernen, sich in Begegnungen zu festigen und für sich sorgen zu können. Es
werden Basisübungen für den Alltag vermittelt und geübt und viel Teilnehmer finden
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besonders dieses regelmäßige Erinnern und etwas für sich selbst tun, als besonders
hilfreich.

KDM - Kreis der Männer
Ein Abend nur für Männer und die Themen, die Männer
bewegen. Ein Ankommen, Austausch, einfache Übungen,
Entwicklung der Shiva-Energie, arbeiten mit den Archetypen,
Zitter- und Atemübungen - in der Kraft des Mannes mit Herz
und Gefühl.
Leider leben Männer oft einseitig die männlichen Werte,
funktionieren, opfern sich auf, gegen Vollgas, versuchen ein
guter und toller Mann zu sein. Beruflich oft erfolgreich, innerlich leer und meist in
Beziehungen unverstanden. Getrieben von der Lust, gefrustet vom Sex, geplagt von
sexuellen Problemen, auf der Suche nach Liebe, Sicherheit und Anerkennung,
missverstanden von den Frauen.
Das Männerbild hat sich in letzter Zeit massiv verändert, was noch mehr Männer
irritiert und in Ratlosigkeit verfallen lässt. Was und wie ist der Mann? Was wollen die
Frauen? Was ist Liebe und Herzverbindung? Wie geht der Mann mit Gefühlen um?
Es ist eine Reise ins Herz des Mannes, zum König, Krieger des Herzens, zum
Liebhaber und Magier.

SF - Starke Frauen
Ein Abend nur für Frauen und die Themen, die Frauen bewegen. Ein Ankommen,
Austausch, einfache Übungen, die Frauen darin unterstützen sollen, in ihre Kraft und
Lebendigkeit zu führen, damit sie mit Freude Frau sein können und mit ihrer
weiblichen Kraft als Shakti, ihrer Liebe und Weisheit die Initiative ergreifen können.
Im Tantrischen ist die Frau die Initiatorin. Die Welt braucht starke Frauen und die
weibliche Energie als Basis des Seins.

LY - Lach-Yoga Workshop
Lachen ist die beste Medizin und die Sprache der Seele. Leider lachen wir
viel zu wenig, weil es für viele zu wenig Gelegenheiten gibt. Lach-Yoga ist für
jeden geeignet, verbindet Lach- und Atemübungen und ermöglicht ein
grundloses Lachen. Somit ist die extrem positive Wirkung von Lachen auch
dann nutzbar, wenn das Leben keinen Grund mehr zum Lachen bietet. Nach
Absprache können Lach-Yoga-Workshops für einen besonderen Anlass, für
besondere Themen für Gruppen oder Firmen organisiert und durchgeführt
werden.
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Besonderheiten
Schamanisches / tantrisches / alternatives
Hochzeitsritual
Beziehungen sind mir sehr wichtig und ein Kommitment, ein
verbindliches JA füreinander zu finden ist für mich eine
Bereicherung des Lebens. Ein Ja zum anderen, ein Ja zur Liebe, ein
nach außen sichtbares Zeichen, die Bereitschaft für Wachstum und
Entwicklung, der Mut, auch in „schlechten“ Zeiten im Feuer stehen
zu bleiben und da gemeinsam als beiderseitige Lehrmeister und
Spiegel durch zu gehen, tiefer zu gehen, immer mehr Liebe zu
lernen und zu leben.
Immer mehr Paare wollen diesen Weg
der Ehe gehen, aber oft nicht mehr mit den alten Werten
und alten Ritualen. Deshalb biete ich ein alternatives
Hochzeitsritual für Paare an.
Normalerweise nach der standesamtlichen und damit
rechtlichen Eheschließung oder als erneutes
Eheversprechen zu einem runden Hochzeitstag
können wir ein spezielles Hochzeitsritual organisieren,
das wir gemeinsam inhaltlich und vom Ablauf her
absprechen.
Von einer Hochzeitsansprache mit neuen Werten, einem
persönlichen Eheversprechen, schamanische oder
t a n t r i s c h e R i t u a l e , i n Räumlichkeiten
oder in der Natur, in individueller
Hochzeitskleidung – viele Formen
sind nach Absprache möglich.
Wichtig ist mir eine ernsthafte,
wertschätzende und spirituelle
Ausrichtung auf die Liebe.
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Life- / Personal-Coaching
Du willst dich in deinem Leben begleiten lassen? Ängste beim
Fahren auf der Autobahn, in der Berggondel -/Lift, in Tunnels,
auf Brücken, auf Türmen oder Aussichtspunkten, im
Flugzeug, auf Booten abbauen oder sonst was auflösen, was
dich in deinem Leben hindert oder stört?
Oder du brauchst Ideen und
Unterstützung in deinem
Umfeld, was du anders
machen kannst, wie du mit
bestimmten Situationen
umgehen kannst, z.B. ein
der Partnerschaft,
Mediation, Tipps im Alltag?
Dann kann ich dich für eine vereinbarte Zeit
a u c h
persönlich
unterstützen
und begleiten. Wir sprechen zuvor ab,
was du verändern und ausprobieren möchtest und
dann tun wir das gemeinsam. Ich kann dich live in der
Situation unterstützen, coachen und durch den
Prozess durchführen.
Du sammelst so Erfolgserlebnisse, lernst mit
Situationen umzugehen und diese immer mehr
alleine zu meistern.
Keine Theorie, sondern alles live, pure Praxis und
direktes Leben.
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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
verständlichen 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

Reservierung, Anmeldung, Infos & Fragen
Bitte aus organisatorischen Gründen, zu jedem Coaching oder Seminar
telefonisch, per Post oder per Mail IMMER anmelden. Termine und Orte stehen
auf der Homepage oder auf dem Einleger.
Es gelten unsere AGBs, Praxis- und Seminarvereinbarungen, die Sie im Internet
finden oder wir Ihnen gerne vorlegen.
Wir sind für jede Weiterempfehlung, Weitergabe des Flyers oder eines
Newsletters sehr dankbar und danken dir herzlich für deine Unterstützung.
Für Paare gibt es meist Sonderkonditionen, ebenso für Menschen in finanziell
schwieriger Situation! Bitte einfach ansprechen - es gibt immer eine Lösung J
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Kontakt & Adresse
Christian Jarosch
Heilpraktiker für
Psychotherapie
Liebeskunstschule
Praxis für Lebenskraft &
Emotionen
( (08444) 91175
Fax (08444) 91174
info@lachen-lieben.de
www.lachen-lieben.de
www.LiebesKunstSchule.de
Loipersdorf 22
D - 85301 Schweitenkirchen
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