M5 - Vater & Sohn im Dialog

Warum Mann-Authentisch?
Männer und Seminare - ein oft anderes schwieriges Thema. Ein
Mann macht alles mit sich allein aus und redet nicht gerne über
seine Themen. Leider verbraucht er so oft viel Zeit und findet doch
keine zufriedenstellende Lösung. Mann, ich kann dich verstehen,
aber es darf im Leben auch leichter gehen. Das Leben und die
Beziehungen sind zu wertvoll, als sie gegen die Wand fahren zu
lassen. Mit dem Auto fährst du auch in die Werkstätte.

Die Vater-/Sohn-Beziehung ist oft kein leichtes Thema. Oft waren
die Väter körperlich/emotional abwesend, standen den Söhnen
nicht als Vorbild zur Verfügung, gaben dem Sohn nicht den Stolz
und die Unterstützung, die Söhne für ein kraftvolles und
eigenständiges Leben gebraucht hätten. Vieles wurde nicht
angesprochen, ist ungeklärt. Auch Söhne haben oft nicht
verstanden, warum Vater so lebt oder so reagieren musste.
Wir wollen in diesem Spezialseminar die Beziehung zwischen
den Vätern und Söhnen achtsam klären und auf eine neue Ebene
stellen. Ein geklärtes Vater-/Sohnverhältnis kann für beide Seiten
sehr viel Kraft, Lebensfreude, Leichtigkeit, Erfolg freisetzen.
Lasst euch auf diese spannende Reise ein und nutzt die Zeit, so
lange ihr noch was ändern und für euch tun könnt. Ihr macht einen
großen Schritt in eure innere Zufriedenheit und Liebe.

[ Freitagabend bis Sonntag 16 Uhr [

Wir haben als Junge meist weder vom Vater noch in der Schule
gelernt, wie wir als Mann würdevoll und liebend leben können, wie
wir mit uns und unseren Gefühlen umgehen, wie ein Mann
überhaupt ist. Meist wurden wir nur von Frauen erzogen. So
versuchen wir uns im täglichen Leben, kämpfen, wollen gut sein,
geliebt werden und brennen aus. Vieles scheint uns im täglichen
Leben zu entgleiten. Willst du diesen Weg wirklich so gehen?
Willst du so die Beziehung zu deiner Frau / deinen Kindern leben?
Ich lade dich ein, dich auf eine wertvolle und intelligente Reise zu
begeben, eine Reise in dein Herz. Du bist richtig und ein toller
Kerl. Es geht nur darum, etwas besser zu verstehen, wie das Spiel
hier auf der Erde wirklich funktioniert, wer du wirklich bist, was in
dir steckt, warum manche Probleme genau so sind und wie
Beziehungen funktionieren können. Erwecke dein Potential, gehe
mutig, authentisch, mit Kraft, Achtsamkeit, Freude, Liebe deinen
eigenen Weg und sehe die Welt mit deinem Herzen.

[ bist DU mit dabei? [

Seminarleitung
Mein Name ist Christian Jarosch, bin 1963 in
Passau geboren, verheiratet, habe 2+2
Kinder, zwei Enkelkinder und eine Hündin.
Vieles lief in meinem Leben auch nicht super,
habe viele Fehler gemacht, bin oft gegen die
Wand gelaufen. Aber ich habe versucht, im
Feuer meines Lebens und meiner Beziehung
stehen zu bleiben, daraus zu lernen, zu entdecken, warum vieles
so nicht funktioniert und wie es gehen könnte. Daraus ist mein
Weg entstanden, der mich aus über 20 Jahre E D VSelbständigkeit in meine völlig neue Berufung als Coach geführt
hat, ein Weg, der mich mit und durch meine Frau Liebe und Tiefe
gelehrt hat. Von diesen Erfahrungen und allem, was das Leben
mich sonst noch gelehrt hat, möchte ich ein Stück weitergeben.
Ich freue mich total, dich in unserem Seminar begrüßen zu dürfen
und ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen.
Das ist Julian, mein Sohn, 1991 in München geboren.
Ich bin dankbar für ihn und unsere Verbindung. Durch
die Scheidung vor 25 Jahren war es auch für uns nicht
immer leicht, aber wir haben einen super Weg
gefunden. So freue ich mich jetzt umso mehr, mit ihm
zusammen das Seminar „Vater & Sohn im Dialog“
halten zu dürfen, die Welt aus seinen Erfahrungen
heraus sehen zu dürfen und seine Ansichten zu hören.

[ Willkommen im Kreis der Männer [

Unser weiteres Angebot
[ Seminare: für Frauen, Männer, Singles, Paare
[ Einzelcoaching: wenn es einfach mal um dich allein und
deine Lebensthemen gehen soll, denn die wichtigste
Beziehung ist die zu dir selbst
[ Paarcoaching: Hilfestellung, Mediation, Beratung, Ideen,
Impulse, Konfliktlösungen, Übungen zu Wachstumsfelder
[ Sexualberatung: Probleme mit der Intimität/Sexualität?
Brauchst du neue Impulse oder willst du mehr über die
achtsame, energetische, spirituelle Sexualität wissen?
[ freie Hochzeitsrituale: wenn die feierliche Hochzeit mal
anders, nach eigenen Wünschen, spiritueller, persönlicher,
schamanischer oder tantrischer sein soll - nach Absprache

Reservierung, Anmeldung, Infos & Fragen
[
[
[
[

bitte melde dich für jede Seminarteilnahme bei uns an!!!
Termine/Orte gibt es auf der Homepage / dem Einleger
Es gelten unsere AGBs, Praxis- und Seminarvereinbarungen
Wir sind dir für jede Weiterempfehlung & Unterstützung Weitergabe des Flyers oder eines Newsletters sehr dankbar
[ unsere Seminare finden in angenehmen Gruppengrößen von
max. 20 Männer statt, so dass jeder angemessen und
professionell begleitet und betreut werden kann
[ es geht um dein persönliches & spirituelles Wachstum, sowie
neue Wege der neuen Zeit, in der wir eine neue Entwicklungsund Bewusstseinsstufe einnehmen dürfen

[ Seminare zum Wohlfühlen & Wachsen [
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Christian Jarosch
Heilpraktiker für die Seele
www.Mann-Authentisch.de

M1 - Werde Chef in deinem Leben

M2 - Brenne für dein Leben

M3 - Liebe, Frauen & Eros

M4 - Mann-Authentisch - Hüter des Lebens
Christian Jarosch
Heilpraktiker für
Psychotherapie

( (08444) 91175
Hey Mann, es steckt so viel in dir drin und die Welt wartet darauf,
mehr von deinem wahren Kern, von deinen wirklichen Potentialen
zu erfahren und zu erleben. Aber weißt du, wer du wirklich bist,
was du kannst und wohin du willst? Wofür bist du auf dieser Welt u,
was treibt dich an und wofür brennt dein Herz?

Wir lieben Beziehungen, Frauen und Sexualität. Aber oft ist das
gar nicht so leicht - Missverständnisse, andere Bedürfnisse,
Unsicherheiten, jeder mit seiner Geschichte und Verletzlichkeit,
Prägungen, Rollenbilder, sich verändernde Frauen und mehr. Oft
gibt es da Streits, Kampf, Frust, Resignation, Rückzug, Trennung.

Werde Chef in deinem Leben, übernehme selbst das Steuerrad
und spüre den liebenswerten, wertvollen und guten Kerl in dir, für
den du ab jetzt selbst sorgen kannst. Entspanne dich und lerne,
deinen wichtigen Verstand mit deinem Herzen und deinen
Gefühlen in Balance zu bringen, um so vollständig zu sein.

In diesem Seminar wirst du dich selbst weiter entdecken,
Antworten auf deine essentiellen Fragen finden und ein Stück
mehr deinen Weg gehen. Wir werden mit Freude und Kraft unser
Mann-Sein, die männliche Energie spüren und leben. Gleichzeitig
wirst du mehr mit dir verbunden sein, dich spüren, innere Ruhe
und Entspannung in dir und im Jetzt finden. Wenn wir in Balance
beider Kräfte sind, können wir je nach Situation sinnvoll, kraftvoll,
zielorientiert, aber auch aus dem Herzen heraus handeln, leben
und lieben. Ohne Angst, ohne Druck, einfach Schritt für Schritt.

In diesem Seminar werden wir diese Themen in den Mittelpunkt
stellen. Wir gehen auf Hintergründe der Liebe, der Beziehungen
und der Sexualität ein, erkennen die Stolperfallen, wo wir uns
selbst im Wege stehen und wie wir kraftvoll, gleichwertig,
respektvoll, authentisch und liebend unser Privatleben gestalten,
aus der Lustfalle und dem Leistungsdruck aussteigen können.
Wir werden neue Wege erkennen, wie wir Beziehungen und
Sexualität einfacher, besser, erfüllender leben, sich viele Themen
auflösen und wir unsere Qualitätszeit verbessern können.

Sei Hüter des Lebens. Du weißt wer du bist, was du kannst und
was du willst. Du bist dir selbst und deiner Ausrichtung bewusst,
folgst deinem Herzen, kennst deine Kraft, deine Fähigkeiten und
bist mit Freude Mann. Du hast Egospiele und ein Betteln um Liebe
und Anerkennung nicht mehr nötig. Du lebst klar, authentisch und
gehst verantwortungsbewusst mir deiner Power um, kannst dich
zum Wohle von dir und der Welt einsetzen, hüten und bewahren.

[ Seminare für Männer - einzeln buchbar [

[ jeweils Do.-Abend bis Sonntag 16 Uhr [

[ ganzheitlich, heilend, inspirierend [

[ für neue Männer einer neuen Zeit [

Den Frieden in dir selbst, mit deiner Vergangenheit finden und
deine Ausrichtung zu verändern, gibt dir deine Kraft zurück, dein
Leben so zu leben und zu gestalten, wie es für dich richtig ist.
Befreie und kläre dich von dich behindernden Glaubenssätzen,
Mustern, Verhaltensweisen und Ängsten. Beende das Gefühl
Opfer und getrieben zu sein. Bringe Frieden in die Beziehung zu
Vater und Mutter. Löse emotionale Abhängigkeiten, die dich unfrei
und manipulierbar machen. Verlasse dein tägliches Hamsterrad.

Das kompakte Intensiv-Jahrestraining für Männer - bestehend
aus den drei Männerseminaren M1-M3 zu einem Sonderpreis.
Sich über einen längeren Zeitraum auf sich selbst einzulassen,
sich mit seinen Themen achtsam auseinander zu setzen und mit
sich selbst ein Commitment einzugehen bringt den größten Erfolg
und Gewinn für dein Leben. Klar kostet es Zeit, aber sei es dir und
deinem Leben wert!

info@lachen-lieben.de
www.Mann-Authentisch.de
Loipersdorf 22
D - 85301 Schweitenkirchen
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