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Praxis für Systemtherapie
Einzel-, Paar-, Familientherapie
Gruppen

Einladung zu einem Wochenende für Männer vom Fr. 28.6. - Sa. 29.6.13

Männer und Beziehungen
- Die Neu - Entdeckung der eigenen Lebensgeschichte Hiermit möchten wir Sie /Dich zu einem Wochenende einladen, an dem wir gemeinsam mit
anderen Männern herausfinden wollen, wie wir zu dem Mann wurden, der wir heute sind!
Dazu wollen wir u.a.:
- die Einflüsse und Botschaften unserer Herkunftsfamilie anschauen und wie bzw. wo sich diese in
unseren Beziehungen ausdrücken/wiederfinden
- überprüfen, ob und wenn ja, wie z.B. durch Suchtverhalten unsere Wahrnehmung betäubt und
Gefühle verändert od. blockiert werden
- anschauen, wie sich dies in unserer Familie/Partnerschaft, im Beruf und anderen
Menschen gegenüber auswirkt
Zielgruppe sind Männer:
- die sich selbst besser kennenlernen und aus alten Verstrickungen lösen wollen
- die in dem einen oder anderen Lebensbereich nicht mehr weiterkommen und neue Impulse suchen
- die wieder mehr mit ihren eigenen, lebendigen, neugierigen und liebenswerten Seiten in
Berührung kommen möchten, oder in Zukunft anders mit Emotionen z.B. mit Ärger, Wut,
Eifersucht... umgehen möchten
- die sich mit ihrer gelebten oder ungelebten Sexualität auseinandersetzen möchten
Grundlage der gruppentherapeutischen Arbeit ist der Lebensprozess Ansatz (Körperausdruck u.
Emotionen) und die Familiensystemtherapie, ergänzt durch Elemente des Familien- u.
Systemstellens sowie der energetischen Psychologie (EFT).
Leitung und Begleitung des Wochenendes: Alfred Jacobi und Theo Nober
(Beide arbeiten als Einzel-, Paar-, Familien- und Suchttherapeuten)
Zeit:
Ort :
Kosten :

Freitag/Samstag 28/29. 6. 2013 (Fr 18.00 – ca. 22.00, Sa 9.30 – ca. 18.00)
Stuttgart, Alexanderstrasse 105 (Praxis A. Jacobi)
230 Euro (zahlbar mit der Anmeldung)
210 Euro bei Anmeldung bis zum 8.6.2013
Übernachtung : möglich bei Teilnehmern od. in der Praxis
Anmeldung : per E-Mail (praxaja@aol.com), schriftlich oder telefonisch
und Überweisung der Teilnehmergebühr auf das Konto A. Jacobi ,
Untertürkheimer VB, BLZ 60060396, Kto.Nr. 35263016

