Du bist Liebe!

Liebesforschungsraum
Willkommen zum

Wie fühlt es sich an,

wenn Du Dich vollkommen annehmen kannst?
wenn Du ohne Angst und Scham zu Deinen Bedürfnissen stehst?
wenn Deine Partnerschaft lebendig, frei und voller Liebe ist?
und Du Dich traust, Dich mit all Deiner Liebe der Welt zu zeigen?
Der Liebesforschungsraum bietet einen inspirierenden Rahmen, um Deine Herzensqualität zum
sprudeln zu bringen. In einem geschützten Kontext trauen wir uns Themen zu bewegen, für die es
nur selten Räume gibt und erforschen, wie wir uns wahrhaftig einlassen und Liebe als lebendige
Urkraft leben können.
Der Liebesforschungsraum lebt von vielen praktischen Übungen, der Freude und
Neugier an neuen Erfahrungen, dem offenen und achtsamen Austausch und
dem gemeinschaftlichen Sein. Wir teilen das Erlebte und stellen unsere
ganz persönlichen Fragen. Deine Grenzen und die Grenzen Aller sind
dabei wichtiger Bestandteil des gemeinsamen Forschens.
Was bewegt Dich? Was sind Deine Fragen und Deine Bedürfnisse?
Wir treffen uns einmal im Monat einen ganzen Tag mit bis zu 14 Menschen.
Dieser ist immer einem besonderen Themenschwerpunkt gewidmet.
Du kannst jederzeit einsteigen und gleichzeitig nährt Dein kontinuierliches
Dabeisein das Vertrauen und die Intensität der Gruppe.
Eingeladen sind Menschen (ab 18 Jahren) aus allen Altersgruppen, Single oder Paar, alleine oder
zu zweit, ganz gleich mit welcher sexuellen Ausrichtung und spirituellem Hintergrund.
Wir arbeiten mit Körperübungen, Feedback, Bewegung und Tanz. Wir sprechen über Liebe,
Sexualität, Grenzen, Beziehungen und vieles mehr.
Wir bringen all das ein, was wir selbst als wirksam erlebt haben und nutzen Elemente aus der
Schoßraum®-Prozessbegleitung, Gewaltfreien Kommunikation, Familienstellen, Liebeskunstwerk,
Contact Improvisation, Possibility Management, unsere Intuition und Vielem mehr.

Die nächsten Termine (jeweils Sonntags, 09:30 - 18:00 Uhr):
25. Oktober
Selbstliebe
15. November
Kommunikation der Liebe
06. Dezember
Grenzen und Wahrnehmung
31. Januar 2021
Scham, Hemmungen und Tabus
Ort:

74542 Weilersbach (bei Braunsbach)

Preise:
Normalpreis: 120,00 Euro
Frühbucher: 100,00 Euro (bis 3 Wochen vorher)
6er-Paket: 500,00 Euro
Du kannst uns in unserer Planungssicherheit
unterstützen, indem Du Dich frühzeitig anmeldest.
Du bekommst dafür den Frühbucher-Preis und hast
einen Platz sicher.
Anmeldung und weitere Infos:
https://wirksam.jetzt/angebote/liebesforschungsraum

Julia Wackler (Jhg. 1978)
https://julia-wackler.de - juliaunddaseichhoernchen@web.de

Ich möchte Menschen unterstützen und begleiten, ihre eigene Essenz
zu entdecken und ins Leben bringen zu können. Als präsentes
Gegenüber möchte ich einen sicheren und entspannten Raum schaffen
in dem sich die vielen (früher oft überlebensnotwendigen)
Schutzschichten, die die Essenz umhüllen, nach und nach – im Tempo
des Einzelnen – auflösen können.

Daniel Kirsch (Jhg. 1974)
https://wirksam.jetzt - ich.bin@wirksam.jetzt

Meine Leidenschaft und große Stärke ist es, offen, direkt und
wertschätzend im Kontakt und in Begegnung zu sein. Ich inspiriere und
motiviere Menschen dazu, vollkommen JA zu sich zu sagen, ihr volles
Potential zu entfalten und ihre tiefe innere Wahrheit zu leben.
Ich liebe die Arbeit in Gruppen und sehe es als meinen Job, das Feld
von Bewusstsein und Liebe auf allen Ebenen zu nähren.

