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PaarWeise fühlen
Anne
„Liebster, Du
brauchst bestimmt
mal eine Pause
jetzt. Ich fühle, dass
du ganz geschafft
bist.“
Was fühle ich da?
Meistens führt dieses Hineinfühlen in
den anderen bei uns
zum Konflikt. Was
fühle ich in mir in
diesem Moment, in
dem ich den anderen mit meinen
„Fühlern“ abtaste.
Gefühle zu fühlen, anstatt all meine überquellenden Fürsorglichkeiten über meinen Partner zu
ergießen, das war und ist bis heute ein wichtiges
Lernfeld in unserer Beziehung. Erkennen konnte
ich, dass sich hinter Ausbrüchen starker Emotionen meine echten Gefühle verbergen und meine
eigenen Bedürfnisse nach Sicherheit, Halt und Entspannung.
Je besser ich für mich sorge, meinen Körper spüre,
meine weibliche Seite nähre, mir Pausen gönne,
mein inneres Kind gut versorge und mich immer
wieder für Augenblicke atmend in mein Inneres
sinken lasse, um so gefühlvoller und fühlbarer wird
unsere Paarzeit.

Thomas
Ich komme nach
Hause und spüre
die innere Freude,
meine Familie zu
sehen. Was ich
noch kurze Zeit
zuvor gefühlt hatte,
die
Anspannung
vom
Arbeitstag,
tritt in den Hintergrund.
Und dann werde
ich mit der Wahrnehmung meiner
Frau konfrontiert,
dass ich geschafft
aussehe. Ich empfinde das als Kritik, möchte mich
dem nicht aussetzen und mich zurückziehen. Das
Gefühl, das sich einstellt, ist Traurigkeit und wenn
ich nicht achtsam damit bin, überkommt mich
Ärger. Diese Gefühle nur zu fühlen und nicht sofort
darauf zu reagieren ist eine der großen Herausforderungen in unserer Beziehung.
Ich nehme mir Zeit für mich, ich gehe nach draußen, ich arbeite gern mit Holz, sorge dabei für mich
und verbinde mich mit meiner Kraft und meiner
Ausrichtung. In dieser Zeit für mich allein entspannt sich der Teil, der für andere sorgt. Ich spüre
meinen Körper, fühle die Freude und die Traurigkeit.

Raum schaffen, um auf uns zu schauen und zu fühlen, was uns verbindet
Inmitten des Alltags, zwischen familiären und beruflichen Aufgaben, regelmäßig Fühlzeiten zu
vereinbaren, ist nicht leicht, aber lohnend, weil es die Paarverbindung stärkt und gleichzeitig das
Bewusstsein für die eigenen Gefühle und den Raum der Gefühle des anderen wachsen lässt.
Indem wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit schenken, tritt die lineare Zeitstruktur, das ewige
Nach-vorn-ausgerichtet-Sein, beiseite. Ein weiter Raum entsteht.
Ganz gleich ob Traurigkeit, Angst, Freude, Liebe, Schmerz zu fühlen ist: Fühlen ist Leben, lebendig sein.
Diese Fühlzeiten sortieren die Bewegungen im eigenen Inneren.
Wir erinnern uns als Paar jeden Tag daran, wie es sich anfühlt, im Moment zu fühlen,
was da ist – in jedem von uns und zwischen uns.
Kleine Rituale unterstützen uns, die Alltagsstruktur zu durchbrechen ... jeder darf noch einmal
hinspüren in einer „Wir halten unsere Füße Zeit“ oder in einer Redezeit, in der jeder dem anderen Raum
gibt auszusprechen, was gerade im Inneren in Bewegung ist.
Immer wieder sind wir dankbar, dass wir uns darin unterstützen, wirklich wach mit uns selbst zu sein.
Das ist unsere PaarWeise, in der wir uns frei fühlen, zu fühlen, was ist.
Anne König, Energie- und Körperarbeit, Massagen, weibliche Heilarbeit, Coaching, www.selbstausdruck-und-heilung.de
& Thomas König, Männerarbeit, Männerkreis in Dresden, www.mann-herz-kraft.de
Gemeinsam leiten sie Seminare für die Freude am Paarsein
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Emotion und Psyche
Jeder hat sie in sich, die göttliche Energie.
Aber kaum jemand ahnt, wie man sie sich
zugänglich machen kann. Auch Annette
Bokpe war kritisch, als sie von ihrer
Freundin und Mentorin Annette Müller
erfuhr, wie einfach es sein kann, diese
kraftvolle Energie zu nutzen, um damit andere Menschen und sogar sich selbst zu heilen. In diesem Buch
gibt sie einen interessanten Einblick in ihren Lebensweg
und ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit geistigem
Heilen. Man erfährt von der großartigen Wirkung der
von Annette Müller entwickelten Methoden amazinGRACE, die mit der Gnade arbeitet, und SKYourself, die
dem Auflösen emotionaler Blockaden dient. Der Einbezug von fachlichem Hintergrundwissen und Beispielen
aus Annette Bokpes privatem und beruflichem Alltag
machen die Erzählung gehaltvoll rund, so dass sich das
Buch sehr gut für alle eignet, die einen (ersten) umfassenden Einblick in Geistiges Heilen bekommen und ihr
Bewusstsein für die vielfältigen Dimensionen des Lebens
erweitern möchten.

von Strahleneinflüssen

Annette Bokpe: Emotion und Psyche, San Esprit Verlag,
240 S., brosch. 14,99 € / eBook 3,49 €.
www.san-esprit-verlag.de

Hitzköpfe und Streithammel
beruhigen
Wir sind emotionale Wesen und deshalb
lassen sich emotionsgeladene Konflikte
auch nur auf dieser Ebene lösen – ist die
Erfahrung von Douglas E. Noll, einem
amerikanischen Anwalt, der eine hochwirksame Deeskalations-Methode entwickelt hat, die
sogar in Gefängnissen erfolgreich war. Ob in der Familie,
im Berufsleben oder in der Öffentlichkeit unter Politikern oder in den Medien – Konflikte gibt es überall. Es
kommt zu Streit, der in Aggressionen, Mobbing und auch
physischer und psychischer Gewalt ausarten kann. Meist
versuchen wir diese Konflikte auf der Sachebene zu
lösen oder reagieren impulsiv mit der gleichen Aggressivität oder mit gedemütigtem Rückzug. Dass dies wenig
bringt, hat wohl jeder erlebt. Statt auf die Worte müssen
wir jedoch auf die Gefühle der Menschen hören, sagt
Douglas E. Noll. Emotionale Intelligenz und die Kunst
des Zuhörens sind die Schlüssel für ein friedliches Miteinander. In seinem Buch beschreibt er genau, wie wir
dies lernen können, und geht auf vielfältige Situationen
des Lebens ein, so dass jeder praktische Beispiele mit
detaillierten Hinweisen für seine typischen Konfliktsituationen finden wird. Und man kann damit nicht nur die
laut Aggressiven erreichen, sondern auch mit den still
Passiven wieder in Kontakt kommen.
Ein gut geschriebenes Buch, dessen Erkenntnisse allen
gut tun werden.
Douglas E. Noll: Die elegante Art, Hitzköpfe und andere
Streithammel zu beruhigen, Scorpio Verlag, 327 S.,
brosch. 17,90 €. Info: www.scorpio-verlag.de
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Harmonisierung
möglich bei aller Art

WEBER ISIS® BEAMER

Weitere Produkte: Isis-Orgonstrahler,
Isis-Wasser-Aktivatoren, Isis-Einhandrute und viele mehr.

B

ei meinen Versuchen hat sich gezeigt, dass ein
Isis-Beamer einen Raum harmonisieren kann
was sich auf alle Menschen, Tiere und Pflanzen
darin auswirken kann. Sobald eine Belastung durch
Strahlen nahe liegt, ganz gleich ob elektrischer oder
geopathogener Herkunft, können die Isis-Beamer
sinnvoll sein. Ich biete sie in Größen für jeden Bedarf an: zum Umhängen, für kleinere und größere
Wohnungen, ganze Häuser oder sogar großflächige
Gebäude (Schulen, Firmen). Die Harmonisierung
kann durch die Beamer-Form gelingen, die der
Heiligen Geometrie folgt. In über 15 Jahren habe
ich davon rund 40.000 Stück verkauft. Mehr erfahren
Sie in meinem Katalog.“
Eckhard Weber

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog
Weber Bio-Energie Systeme & Umwelt-Technologien
Kasseler Straße 55 • 34289 Zierenberg
Tel. : +49 (0) 5606 530 560
Fax: +49 (0) 5606 530 56-10
Bio-Energie Systeme
Mail: info@weberbio.de
Weber
Umwelt-Technologien
Web: www.weberbio.de

Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien bis heute
noch nicht nachzuweisen. Entsprechendes gilt auch für das in dieser Anzeige beschriebene Produkt.
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