Geheimnisse erfüllender Intimität
Seminarbeschreibung:
Als zertifizierter AsB-Referent (AsB = Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater) bietet unser Referenzt dieses
Seminar in Zusammenarbeit mit der AsB an. Das Seminar ist Bestandteil einer Seelsorgeausbildung und dient vor
allem der eigenen Persönlichkeitsreifung.
Das Seminar mit dem Untertitel „Wissen, was Männer wollen - wissen, was Frauen wollen” möchte zum einen
helfen, das andere Geschlecht besser zu verstehen. Oftmals werden wertvolle Beziehungen durch tief gehende
Missverständnisse belastet. Manche Beziehungen kommen sogar erst gar nicht zu Stande oder brechen schnell
wieder auseinander, weil Männer viel zu wenig über die wharen Bedürfnisse von Frauen wissen. Ebenso gehen
auch Frauen meist zu sehr von sich selbst aus und somit an den Bedürfnissen der Männer vorbei.
Im zweiten Teil des Seminars wird aufgezeigt, dass die Bibel grundsätzlich zwei Arten von Sexualität kennt: die
Ich-bezogene trieb-befriedigende Variante, welche sich abnutzt und zu Entartungen führen kann und die
ganzheitliche Liebes-Sexualität, die an Qualität zunimmt un in erster Linie „in Kopf und Herz“ beginnt. Gerade
auch für Jugendliche und Alleinstehende ist dieser Ansatz besondres wichtig und hilfreich.

Aus dem Inhalt:
•
•
•
•
•
•

Im Verständnis wachsen - was uns die Gehirnforschung lehrt
Schubladen-Schrank versus Knüpf-Teppich
Denkvoraussetzungen und Perspektiven
Ergo-Sex und Liebes-Sexualität
Wege zu einer erfüllenden Intimität
Single-Sein und Sexualität

Dauer:
4 Stunden

Gebühren:
35 € pro Person, 49 € pro Paar jeweils inklusive Handout (Mindestbetrag: 500 €)
Ggfs. fällt eine Fahrtkostenpauschale und evtl. eine Pauschale für Unterkunft und Verpflegung an.

Buchungs- und Zahlungsbedingungen:
Der Veranstalter ist für das Inkasso verantwortlich. Der Veranstalter ist verpflichtet, spätestens eine Woche vor
der Veranstaltung die genaue Teilnehmeranzahl mitzuteilen.
Die Rechnung wird danach erstellt und ist bis spätestens vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen.
Bei Buchung ist eine Vorauszahlung in Höhe von 100 € fällig, welche bei Ausfall des Seminars nicht erstattet
werden kann (sofern das Verschulden nicht bei Living Water - ganzheitliche Seelsorge liegt).

Der Referent:
Wolfgang Beck, ganzheitlich seelsorglicher Berater (AsB) und
Pastoraltherapeut (ISA). Mit seinem christlichen Beratungsunternehmen
Bietet er Seelsorge, Coaching und Seminare an.

Kontakt:
Living Water - ganzheitliche Seelsorge, Petra Beck und Wolfgang Beck GbR
An den Schwabachauen 24, 91560 Heilsbronn, Telefon: 0 98 72/9 57 76 31
E-Mail: beck@livingwater-seelsorge.de, Internet: www.livingwater-seelsorge.de

