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In einer Paartherapie und Eheberatung dürfen Sie als Paar gemeinsam auf förderliche, gewaltfreie und
kreative Weise Ihre persönlichen maßgeschneiderten Lösungen entwickeln. 
Konstruktive Konfliktgespräche führen zu nutzbringenden Lösungswegen, die beide Partner befürworten und
unterstützen. Möchten Sie wieder einen gemeinsamen Weg als Paar einschlagen und Ihrer Partnerschaft
neuen liebevollen Schwung verleihen? Dann entscheiden Sie sich gemeinsam zu einer Paartherapie. 

In einer geschützten Umgebung gehen wir auf die Störquellen Ihrer Partnerschaft ein. Sie erkennen ihr
gesamtes Potenzial als Paar und finden zu einem wertschätzenden und wohlwollenden Umgang. 

Tun Sie jetzt den ersten Schritt und vereinbaren einen Termin zu einer Paarberatung

Nehmen Streitigkeiten in Ihrem Beziehungsalltag zu? Bleiben Konflikte ungelöst und hinterlassen Frustration
und Unverständnis? Vermissen Sie die Nähe zu Ihrem Partner und den einst harmonischen Umgang? Dann
kann Ihnen eine Paarberatung oder Ehetherapie helfen. Es geht in einer Paartherapie nicht um die Suche
nach Schuldigen, sondern um das gemeinsame Auffinden nutzbringender Lösungen. Es gilt gemeinsam
neue Möglichkeiten zu finden, um die Beziehung zu bereichern und zum Besseren zu verändern. 
Menschen sind individuell und haben unterschiedliche Bedürfnisse und Standpunkte. So ist es ganz
natürlich, dass die eigenen Bedürfnisse nicht stets mit den Bedürfnissen des Partners übereinstimmen
können. 

Aus gegensätzliche Meinungen resultieren häufig Konflikte und diese können zu regelrechten Machtkämpfen
in der Partnerschaft führen. Kränkungen und Verletzungen verhärten nicht selten die Fronten und beide
Partner beharren uneinsichtig auf die eigene Position. Die Partner entfernen sich auf diese Weise
zunehmend voneinander, anstatt aufeinander zuzugehen. 

Mit der Zeit kann so eine einst glückliche Beziehung in eine gefühlsmäßige Eiszeit münden. Hier gilt es
wieder zu einem verständnisvollen und respektvollen Umgang zu gelangen und einen konstruktiven
Austausch der unterschiedlichen Standpunkte zu ermöglichen. Gern unterstütze ich Sie in einer Beratung,
festgefahrene Konflikte zu lösen und die Barrieren Ihrer Beziehung aus dem Weg zu räumen. 


