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- ZWEISAM AUF REISEN
Die außergewöhnliche Reisebegleitung für Paare

- MICROADVENTURE
Raus aus dem Alltag und rein in das Abenteuer

- ENERGIE TANKEN!
Eine Übung in Achtsamkeit zum Downloaden

- GENIALE METAPHER
- HUMOR

ZWEISAM AUF REISEN
Beziehungen wandeln und verändern sich mit den Jahren. Gleich einer Reise
durch die "Insel der Liebe" erleben sich Paare am rosaroten Strand der
Verliebtheit räkelnd, im Meer der Träume badend und am Brunnen des Glücks
den Durst löschen. Wer nicht gemeinsam und achtsam die Entwicklungen des
Einzelnen und des Zweisamen mit auf dem Navi hat oder gar diese verdrängt,
darf sich nicht wundern, wenn das Kap der Überforderung vor einem Auftaucht
und bedrohlich die Klippen des Scheiterns nahe sind und die Spalten der Angst
und der Schlot des Zorns einen drohen zu verschlingen.

Beziehungen sind lebendig und driften leicht aus der Kurve, wenn das Steuer
nicht in festen Händen ist. Gut, dass ihr als Paar die Steuerungshoheit
habt und ihr dadurch die Reiseroute selbst bestimmen könnt. So gelingt
es über Umwege - die ja bekanntlich die Ortskenntnisse erhöhen - am Strand
des Wandels vorbei über die sanften Hänge des Vertrauens zurück an den
Strand des Friedens zu gelangen mit wachem Blick auf den Kessel der
Leidenschaft.

Die außergewöhnliche Reisebegleitung
für Paare im LebensRaum
Ich begleite euch als Paar achtsam und professionell zu euren individuellen
und gemeinsamen Zielen.
Die neueste Form der Paarbegleitung mit Auszügen aus der energetischen
Psychologie, der Achtsamkeits- und Neurowissenschaften und allem, was
wirklich funktioniert, steht euch dabei zur Verfügung.
Mehr erfahren über die außergewöhnliche Paarbegleitung

MICROADVENTURE
Raus aus dem Alltag und
rein in das Abenteuer
Los wandern – Nachtplatz suchen –
Lagerfeuer – am Feuer schlafen –
Sonnenaufgang – Kaffee genießen –
zurück wandern.

Termine und Infos

ENTSPANNUNG
Energie tanken!
Eine Übung in Achtsamkeit.
Meditation für den Alltag.
Zum Download

GENIALE METAPHER
ICH BIN EIN FAN VON PASSENDEN METAPHERN
Eine bemerkenswerte Metapher gelang dem israelischen Historiker Yuval
Harari zum Thema Terrorismus. Er wies daraufhin, dass der Terrorismus
an sich nichts erreichen könne. In den letzten Jahren sind in den USA und
West-Europa eine überschaubare Anzahl Menschen durch Terroranschläge
ums Leben gekommen, wobei der 11. September die meisten Opfer
forderte. Vergleicht man die Schäden mit denen, die der Straßenverkehr, die

Umweltverschmutzung und die Fehl-Ernährung anrichtet, sind die Schäden
irrelevant. Jeder Krieg richtet mehr Schaden an, als der Terrorismus.
Harari findet dafür die folgende Metapher:
"Der Terrorismus ist wie die
Mücke im Porzellanladen. Die wirft
keine einzige Tasse um. Aber sie
setzt sich in das Ohr des
Elefanten, und der dreht durch."

Nun kann man sich fragen, wer ist in der
Metapher eigentlich der Elefant?

HUMOR
auch das noch ...

Wenn es Paaren gelingt, mit beidseitigem Schweigen in einem lautlosen
Clinch zu verharren:
Das Ehepaar schweigt bereits seit Wochen. Sie kommunizieren bezüglich des
Allernotwendigsten mit Zetteln. Als die Frau schon im Bett liegt, bekommt der
Mann einen wichtigen Anruf seiner Firma, dass er morgen in aller Frühe zu
einem sehr bedeutendem Geschäftstermin nach Skandinavien fliegen soll. Der
Wecker befindet sich im Schlafzimmer. Der Mann hat der Frau geschworen,
dass er das Schlafzimmer nicht betreten werde, bevor sie sich für jenen Anlass
entschuldigt hat, an den er sich schon nicht mehr erinnern kann. Aber er weiß,
dass die Frau früh morgens zur Arbeit muss und legt ihr einen Zettel hin. "Bitte
weck mich mich um 6 Uhr 30, ich muss dringend nach Stockholm." Um 8 Uhr
wacht er auf und sieht geschockt, dass es bereits hell ist. Dann sieht er den
Zettel auf seinem Nachtisch: "Es ist 6 Uhr 30. Es ist Zeit zum Aufstehen."

Nun wünsche ich dir eine partnererfüllende und energiegeladene
Sommerzeit mit Reiseerlebnissen für´s Herz.

Niko

Gutes Tun!
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