Kostenfreier Vortrag
„TRAUT EUCH! –
Wie eine glückliche Partnerschaft wirklich gelingen kann“
in Hamburg am Dienstag, 27. Juni 2017

Nichts wirft einen Menschen psychisch mehr aus der Bahn, als eine gestörte zwischenmenschliche
Beziehung. Egal ob mit dem Partner, Familienmitgliedern, Kollegen, Vorgesetzten, Freunden oder
Nachbarn.
Und wer wünscht sich nicht eine erfüllte Liebesbeziehung? Zwei Menschen, die einander respektvoll
und wertschätzend begegnen. Wo gegenseitiges Verstehen und miteinander über alles reden können
im Vordergrund stehen. Eine Beziehung auf Augenhöhe, in der aufeinander Bezug genommen wird.
Und man nicht bloß nebeneinander her lebt, weil man sich ja schon so lange kennt. Ganz nach dem
Motto: „Lieber gemeinsam als alleine einsam“.
Wie kann es gelingen, dass man ein Zusammensein schafft, das auf der Aussage basiert: „Ich brauche
dich, weil ich Dich liebe!“, statt: „Ich liebe dich, weil ich dich brauche!“.
Und man vielleicht nur noch zusammen ist, um die gefühlte Leere und Sinnlosigkeit des eigenen
Lebens nicht spüren zu müssen. Nicht selten behandeln Menschen ihren Partner schlechter als Ihre
Freunde oder gar Wildfremde. Stellt sich die Frage: Was läuft hier schief? Und wieso ist es so schwer
mit einem anderen in vertrauensvoller Partnerschaft zu leben? Oder überhaupt respektvoll mit seinen
Mitmenschen umzugehen? Und hat es vielleicht einen tieferen, unbekannten Grund weshalb es zu
solchen Beziehungskonstellationen kommt?!
Weshalb ist die bedingungslose Liebe zwar das Ziel aller Menschen, aber für die allermeisten
unerreichbar? Was können wir selbst tun, um dem respektvollen Umgang zu unserem Partner und
unseren Mitmenschen eine Chance zu geben? Und was haben unsere Vergangenheit und die
Gegenwart damit zu tun? Dies und mehr erfahren Sie in dem spannenden und lebensnahen Vortrag
von Norman Welz.
Referent:

Norman Welz | Berater im Fürstenberg Institut

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte

Termin:

Dienstag, 27. Juni 2017, 18:00 bis ca. 20:00 Uhr

Ort:

Fürstenberg Institut, Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburg

Anmeldung:

Der Vortrag ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir Sie um
eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an vortrag@fuerstenberg-institut.de.
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