Gerät der aktuelle Konflikt in den
Hintergrund, können folgende
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Themen beachtet werden:

Diplom-Pädagoge,
Supervisor DVG,
Gestaltlehrtherapeut,

"Was ich an dir schätze!"

Psychotherapeut

Rückblick und Würdigung der bisherigen

Beratung & Therapie
für Paare

EAP/HP

Beziehung: Das Gute in der Partnerschaft:
„Deinen Eltern sei Dank!“

Meine paartherapeutische Arbeit ist geprägt

Die Anerkennung der Herkunft: Bindung

durch die Gestalt- und Familientherapie, das

ist immer auch Nachfolge (und zornige

Minnesota-Couple-Communication-Program

Blicke zurück belasten die Partnerschaft).
„Das machst du gut!“
Welche Ressourcen und Qualitäten zur
Gestaltung einer ausreichend guten

(MCCP), die systemisch-phänomenologische
Therapie und die Kontemplation.
Ich bin seit 1985 verheiratet und habe zwei
erwachsene Töchter.
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Paares.

BERATUNG UND THERAPIE FÜR PAARE
Beziehungskrisen sind an der Tagesordnung. Die meisten sind klein und
flüchtig. Auch bei schwierigen Krisen
genügen häufig die eigenen Lösungsmöglichkeiten und die Unterstützung
des Freundeskreises.
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Neuanpassungen erfordern.

