


 Kraftquellen und Ressourcen stärken 
 Selbstregulation  
 PräsenzFlow® 
 Selbstliebe & Selbstwert (Kontakt mit eigener Geschichte) 
 Einfühlsames miteinander sprechen (HerzSprechen®) 
 Sichere Begegnungsräume (Herzensebene und Sexualität) 
 Nähe und Distanz, Verlassenheits- und Verschlingungswunde 
 Co-Abhängigkeit & Beziehungsdynamiken 
 Bindungsmuster 
 Vater- und Mutter-Thema 
 Umgang mit Scham und Grenzen 
 Inneres Kind & Trauma-Arbeit (Somatic Experiencing und EMDR) 
 Tantrische Liebe, Intimität & Sexualität 
 Trancetanz, Meditation & Spiritualität 
 . 

 
 

 



 Eine erfüllte und harmonische Beziehung zu sich Selbst 
und zur Partnerin / zum Partner leben 

 

 



 Ich liebe mich und Herz öffnen 

 Ich umarme meine Verletzlichkeit 

 Schutzschichten öffnen und schließen 

 Meine Emotionen und Gefühle  
sind willkommen 

 Ich heile mich 

 Ich mag meinen Körper 

 Ich fühle mich in mir Zuhause 

 Ich kenne meine Ressourcen. 

 

 

 



 Ich öffne mich für Nähe und Distanz 

 Ich öffne mich für Intimität 

 Ich kann gut alleine sein. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Meine Verletzlichkeit ist das Tor zu meiner Liebe zu mir 

 Meine Verletzlichkeit verbindet mich mit Dir 

 Verletzlichkeit ist der Generalschlüssel zur Heilung. 

 



 Ich bin in Liebe mit mir 

 Ich bin in Liebe mit Dir 

 Ich bin in Liebe mit der Welt 

 Meine Beziehung zu Dir ist eine Quelle 
der Sicherheit, Geborgenheit und der 
Fülle 

 Im Zusammensein mit Dir bin ich ganz 
entspannt 

 Ich fühle mich geliebt von Dir. 

 



 Ich spreche nur von mir 

 Ich zeige mich verletzlich 

 Ich zeige meine Herzenswünsche 

 Ich höre mit offenem Herzen zu 

 

 Ich streite NICHT mehr 
- Ich beurteile nicht 
- Ich beschuldige nicht 
- Ich beschäme nicht 
- Ich mache keine Vorwürfe. 

 

 



 Ich sage ja zu meiner Sexualität 

 Ich sage ja zu Deiner Sexualität 

 Ich lebe die sexuelle Fülle mit Dir 

 Ich lebe die Verbindung von Sexualität, 
Liebe und Spiritualität. 

 



 Ich bin verbunden mit 
meinem Herzen 

 Ich bin Gestalter meines 
Alltags 

 Ich bin in einem stetigen 
Wachstum 

 Ich lebe in materieller Fülle 

 Ich liebe meine Arbeit. 

 


