Inhalte des Seminars

Partnerschaft – die bewusste Gestaltung für
mehr Erfüllung, Glück und Erfolg

E

ine harmonische Partnerschaft zwischen Frau
und Mann zählte zu allen Zeiten zu den
sehnlichsten Wünschen der Menschen. Damit
verbanden sich stets Wünsche nach innerer
Geborgenheit und nach äußerer Sicherheit für sich
und für die Familie.
Das Bedürfnis nach harmonischer Partnerschaft besteht auch heute nach wie vor – und dennoch erleben wir in unserem gesellschaftlichem Umfeld ganz
gegenläufige Entwicklungen: Nur in ca. 5% der Partnerschaften entwickeln sich die Partner ihren Vorstellungen entsprechend gemeinsam weiter, in ca.
60% der Partnerschaften leben die Partner „nebeneinander“ und über 35% der Partnerschaften trennen
sich.
Einer der Gründe mag darin liegen, dass unsere überlieferten Werte und Denkhaltungen noch immer zu
sehr die materiellen und auch körperlichen Bedürfnisse enthalten. Bedürfnisse, die sich materiell weitgehend erfüllt haben – den Menschen seelisch aber
nicht erfüllen.
Zum Anderen aber sind die hohen Trennungsquoten
wohl darin begründet, dass der Partner nicht die erwünschte Erwartung erfüllt – und somit Enttäuschungen entstehen. Enttäuschungen, ohne dass die
Erkenntnis der eigenen Lernaufgabe aus der Partner-

schaft erkannt wird. – Und ohne das notwendige
Bewusstsein für die eigene Entwicklung, trägt auch
die nächste Beziehung die Enttäuschung schon in
sich.
Erkenntnisse über eigene Lernaufgaben erschließen
sich uns erst dann, wenn wir Partnerschaften zwischen Frau und Mann in einem höheren Bewusstsein
als Ganzheit erkennen.
Dieses Seminar für die bewusste Gestaltung der Partnerschaft ist für die Menschen gedacht, die die Zusammenhänge der Beziehungen in der Ganzheit von
Geist, Seele und Körper und eigener Lernprozesse an
sich erfahren wollen – um so zu mehr Erfüllung,
Glück und gemeinsamen Erfolg zu gelangen.
Sie erfahren den Unterschied zwischen den Lernaufgaben an sich selbst – zur Erfüllung der eigenen Lebensaufgabe – und den Lernaufgaben in der Partnerschaft, die zu noch mehr gemeinsamem Heil und Erfüllung geistig, seelisch und wahrhaftig körperlich
führt. Paare, die so zur bedingungslosen und erfüllten Liebe finden, schöpfen aus einer unendlichen
Quelle, die sie über mehr Selbsterkenntnis ihres wahren Seins zur Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit
und zur Höherentwicklung ihres Bewusstseins führt.
Die Teilnehmer lernen, die Partnerschaft über Werte
und Denkhaltungen auf der geistigen Ebene ganz in-

dividuell mit neuem Sinn zu gestalten und Wünsche
und Bedürfnisse des Partners über die Gegenpole
Yang und Yin zum Fluss zu bringen und damit einen
Entwicklungsprozess für mehr Erfüllung auszulösen.
So entsteht Ganzheit und Heil durch die bewusste
Integration der ganz unterschiedlichen und einzigartigen Pole „Frau“ und „Mann“ für mehr Erfüllung,
Glück und Erfolg.

Themen des Seminars …
sind u.a. Status meiner derzeitigen Partnerschaftsbeziehung – Reflexion meiner Lernaufgaben zur Erfüllung meiner Lebensaufgabe und zur Gestaltung eines
noch heilvolleren Miteinanders. Geist-Seele-Körper in
der Einheit – die Wirkungsweisen von Denken, Fühlen und Handeln – persönliche Werte und Erfüllungsgrad und das Gestalten einer harmonischen Beziehung über neue Denkhaltungen – das Auslösen
gemeinsamer Prozesse für eine noch harmonischere
und erfüllende Partnerschaft.
Aus der angewandten Psychologie und der hohen
Lehre der Metaphysik erhalten die Teilnehmer Hinweise und Methoden, um auch über das Seminar hinaus weiter an der Partnerschaftsbeziehung für mehr
Erfüllung, Glück und Erfolg arbeiten zu können.

Im theoretischen Teil …
dieses Seminars lernen Sie Möglichkeiten und methodisches Wissen über: die Einheit von Geist-SeeleKörper zuerst von uns selbst – die Einheit dann auch
auf allen drei Ebenen in der Partnerschaft zu erfahren. Das Erkennen und das Lösen eigener und gemeinsamer Lernaufgaben.
Die Bedeutung von persönlichen und gemeinsamen
Werten und Wünschen. Das Auslösen gemeinsamer
Lern- und Entwicklungsprozesse zur freien Entfaltung und von körperlicher Sexualität zur seelischen
Erfüllung.

Im praktischen Teil …
werden Sie durch Übungen an sich ggf. Erkenntnisse
über neue Denkhaltungen und Verhaltensweisen gewinnen, die zu mehr Erfüllung und Glück führen. Sie
erarbeiten möglichst in partnerschaftlichen Übungen
gemeinsame Werte und Wünsche für ein heilvolles
Miteinander. Entspannungsübungen werden Ihnen
dabei helfen, einerseits mehr zu sich selbst zu finden
und zum Anderen die gemeinsamen Werte und Wünsche lebendig werden zu lassen.

Das Ziel des Seminars …
ist, theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen zu vermitteln, wie die Teilnehmer durch die
Gestaltung der Partnerschaft in der Ganzheit von
Geist-Seele-Körper und durch ein erweitertes Bewusstsein mehr Erfüllung, Glück und Erfolg erfahren.

Ausbildung des Seminarleiters
Hintergrund und zus. Ausbildungen des Seminarleiters als Voraussetzung für eine fachgerechte Durchführung der Seminare:
Dietmar Born (Jahrgang 38, Maschinenbau-Ing.) war
27 Jahre Geschäftsführer und Unternehmer mittelständischer Unternehmen, sowie vier Jahre freier
Mitarbeiter einer namhaften deutschen Beratungsgesellschaft.
Seit 1995 hat er sich persönlichen Prozessen unterzogen und die Ausbildung zum Psychologischen Berater absolviert. Weitere Ausbildungen, u.a. zum
Kursleiter für Autogenes Training und Meditation,
zum metaphysischen Hypnotiseur/Heilhypnotiseur,
sowie zum Seminarleiter für Metaphysik I, II und III,
sind Voraussetzungen dafür, Ganzheiten von GeistSeele-Körper-Einheiten zu gestalten, in der Persönlichkeitsentfaltung, in der Partnerschaftsbeziehung
und in Unternehmensprozessen.

Partnerschaft – die bewusste Gestaltung für mehr Erfüllung, Glück und Erfolg
Umfang 2,5 Tage
in der Regel von Mittwochabend bis
Samstagmittag

Voraussetzungen Teilnahme am Seminar „Der Mensch als
Ganzheit“ oder ein pers. Beratungsgespräch

Termine, entnehmen Sie bitte unserer
Preise, aktuellen Seminarübersicht.
Konditionen
Inhalte Siehe oben. Für Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Seminarleiter Dietmar Born

