„Imago“

Singles-Workshop
„Die Liebe, die du suchst“
Ein Wochenende für Singles
mit Mag. Erwin Jäggle

Imago - ein neuer Weg zur Liebe!

Ein Wochenende für Singles
Das erwartet Sie...
... ein Workshop, praktisch, flott und verbindend.
... ein ausgewogener Mix aus Informationen, Selbsterfahrung, Erfahrungsaustausch
und Übungen.
... Sie arbeiten in angenehmer und sicherer Atmosphäre alleine oder in kleinen
Gruppen.
... Sie gewinnen Einsichten in Fragen wie:
Warum klappt’s schon wieder nicht?
Welche unbewussten Kräfte steuern meine Beziehung(en)?
Warum zieht es mich gerade zu einem ganz besonderen Typ von
Partnerin/Partner?
Was zum Teufel treibt mich immer wieder in die gleichen Konflikte?
Was muss ich machen um vielleicht doch glücklich zu werden?
u.a.m.
... Sie lernen:
wie Sie von der automatischen Reaktion zur bewussten Aktion gelangen.
wie Sie Frustrationen zu persönlichem Wachstum nützen können.
“Werkzeuge“ und deren Gebrauch kennen, die es Ihnen ermöglichen die
Wünsche und Bedürfnisse einer Partnerin/eines Partner so zu erfüllen, wie sie/er
sich’s wünscht und wie Sie einer Partnerin/einem Partner Ihre eigenen Wünsche
und Bedürfnisse so vermitteln, dass sie/er diese auch erfüllen kann.
wie Sie Liebe und Anerkennung so austauschen, dass es innerlich berührt.
Was Sie tun müssen, damit Sie Spaß und Lebendigkeit aber auch Romantik und
Intimität mit einem Menschen dauerhaft genießen können.
... und am Ende Sie nehmen mit:
¬ eine Fülle von Informationen und neuen Umgangsformen, die Ihnen helfen,
Beziehungen befriedigender und erfüllter zu gestalten.
¬ neben einem Arbeitsbuch auch einen „Koffer“ mit „Werkzeugen“ und
Fertigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Beziehung positiv zu entwickeln.
... und wahrscheinlich neuen Mut, Schwung, Visionen ...

Wer kann am Workshop teilnehmen?
... Singles und Alleinstehende!
... Jeder, der am Thema „Beziehungen und Beziehungsfähigkeit“ interessiert ist!
... Menschen, die in Partnerschaften leben, deren Partner aber nicht bereit ist,
an einem Paar-Workshop teilzunehmen!
... aber auch Paare!

Der Imago-Singles-Workshop
ist ideal für Sie...
als Single
... wenn Sie Grundsätzliches und Neues über die „Liebe“ und das Wesen von PaarBeziehungen lernen wollen.
... wenn Sie sich auf eine neue – vielleicht die erste – Paar-Beziehung vorbereiten
wollen.
... wenn Sie Schmerzhaftes aus vergangenen Beziehungserfahrungen abschließen
und sich für neue öffnen wollen.
... wenn Sie (noch immer) auf der Suche nach der/dem „richtigen“
Partnerin/Partner sind und Einsichten gewinnen möchten, wie’s klappen könnte.
... wenn Sie lediglich lernen wollen sich selbst und andere besser zu verstehen.
... wenn Sie Ihre Beziehungsfähigkeit ausbauen wollen.
als Partner in Beziehungen
... wenn Sie an einer aktuellen Paar-Beziehung arbeiten wollen, Ihre/Ihren
Partnerin/Partner dazu nicht gewinnen können.

Der Workshop wird geleitet von...
... Mag. Erwin Jäggle, verheiratet, 6 Kinder
Psychotherapeut, Familien- und Paartherapeut,
Ehe-, Familien- und Lebensberater,
Supervisor und Coach
zertifizierter Imago-Paar-Therapeut,
Imago-Workshop-Leiter für Imago-Paar- und Singles-Workshops
Supervisor für Imago-Paar-Therapeuten.
Ausbildung in systemischer Familientherapie an der Lehranstalt für systemische
Familientherapie der Erzdiözese Wien;
Ausbildung in Imago-Therapie 1998 – 99, als Imago-Workshop-Leiter 2003 - 05
durch Hedy und Yumi Schleifer.
Erwin Jäggle ist Mitbegründer der Imago-Gesellschaft Österreich und war
deren 1. Obmann.
Tel: 0676 / 4912459

e-Mail: erwin.jaeggle@myimago.at

www.myimago.at
... Praxen:
2340 Mödling, Richard Wagner Gasse 22, Zentrum für Imago-Paartherapie
2721 Bad Fischau, Institutsgasse 11, Mütterstudio Hebamme Ilona Schwägerl

