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Sexualberatung und Paartherapie bei Sinnesraum, Düsseldorf. Lösungsorientiere Unterstützung bei
Beziehungskrisen, Partnerschaftsproblemen, sexuellen und Kommunikationsstörungen. 

Paare können hier eine neue Form der Kommunikation lernen und Lösungen finden für sexuelle Probleme
wie sexuelle Unlust, Erregungsstörungen, Potenzprobleme, Untreue und andere Thematiken. Die Sitzungen
sind ganzheitlich und gehen in eine tiefe Reflektionsphase. So kann bewusstes Wahrnehmen gelernt und
neues Verstehen verinnerlicht werden. Denn meistens versuchen Paare zunächst einmal sich selbst zu
helfen, was nur selten gelingt. Denn Schuldzuweisungen und das Ego durchkreuzen häufig eine neutrale
sachliche Diskussion, so dass am Ende sogar die Scheidung ins Haus steht anstatt eine konkrete Lösung.
Die sexuelle Unlust ist ein Symptom was häufig in Beziehungen auftritt und nur selten alleine gelöst werden
kann. Immer gehören beide Partner zu dem Prozess um postive Veränderungen herbeizuführen. Bevor es
kriselt, ist die Zeit am besten um sich ein coaching zur Seite zur holen. Ist erst einmal die Kommunikation
versiegt, wird es schwieriger einen gemeinsamen sachlichen Nenner zu finden. Und dennoch: jederzeit ist
eine Paar- und Sexualtherapie möglich und immer gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, wenn es denn
beide Partner wollen. Das gilt für junge Paare ebenso wie für eine Beziehung, die schon seit vielen
jahrzehnten besteht. Je länger das Paar miteinander lebt umso intensiver sind die gemeinsamen
Erinnerungen und Erlebnisse, die natürlich auch den einzelnen Partner prägen. Jeder hat ein bestimmtes Bild
von seinem Gegenüber, kennt seine Schwächen und Stärken. In dem Beratungsprozess ist genauso das
nicht immer vorteilhaft, so dass auch das Maskenprinzip Anwendung findet. Zunächst einmal entfremden sich
die Partner, um so auf einer neutralen Ebene sich zu begegnen ohne sie Summe ihrer gemeinsamen
Erfahrungen. Im Anschluss finden sie wieder zueinander und entdecken sich völlig neu. Ein wirksamer
Prozess, der schon vielen Paaren in der Krise geholfen hat, ein neues Bewusstsein zu entwickeln für die
Partnerschaft und für sich selbst. Sexual- und Paartherapie ist hier der richtige Ansatz um die Beziehung zu
resetten und neu zu gestalten. Dazu können die Sinnesraum Workshops und Massagekurs sehr nützlich
sein, denn sie vermitteln eine neue unbekannte Form der Berührung. Dadurch kann man auf einer anderen
Ebene wieder körperlich zueinander finden und glücklich sein.


