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Lebensrad deines Liebesleben
Herzlich  Willkommen,

Mein Name ist Christine Gruber und ich freue mich sehr, dir hier zu begegnen.
Schön, dass Du dir ein bisschen Zeit für dein Liebesleben nimmst! Wir rauschen
durch das Leben, schaffen alles toll und sind für unsere Liebsten da, dabei
vergessen wir öfter mal ganz auf uns selbst und unsere Bedürfnisse.

Jetzt ist so ein Moment, wo Du mal so richtig im Mittelpunkt stehst! Gratuliere!

Mit diesem kleinen Inspirations-Heftchen möchte ich dich einladen mit deinem
Herzenswunsch in Sachen Liebesleben Verbindung aufzunehmen.

Viel Freude damit!
Herzlichst,
Christine

Anleitung

Auf dem folgenden Blatt begegnet dir ein Rad. Am Rand sind verschiedene
Aspekte von Intimität, Liebe, Sexualität und Beziehung aufgetragen. Du kannst die
verschiedenen Aspeket über die Punkte beurteilen. Markiere intuitiv, ohne zu
lange nachzudenken, den für dich stimmigen Punkt. Es ist nur eine
Momentaufnahme, also keine Hemmungen damit :-) 

Enge, innere Kreise = gar nicht bis wenig zufrieden
Mittlere Kreise = geht so bis ganz ok
Äußere Kreise = gut, super bis prächtig

Wen Du alle Aspekte beurteilt hast, verbinde deine Markierungen zu einem Rad.
Dein aktuelles Liebesrad. Folge den weiteren Schritten auf der anschließenden
Seite.

Hmm, ich bin schon gespannt!
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Auswertung

 Wie ist dein Eindruck von deinem Rad? Welche Gedanken werden ausgelöst? Dein
Eindruck ist wichtig, es gibt kein richtig oder falsch!

Wie sieht dein Rad aus? Ist es harmonisch oder holprig, eher klein oder groß?
Verspricht es, im Flow zu laufen oder eher mühsam herum zu radeln?

An welchen Stellen fühlt es sich gut an, an welchen herausfordernd? 

Welche Bedürfnisse werden wach gerufen an dein Liebesleben?

Reicht dir, was Du siehst? Oder inspiriert es dich, dich mal einem dieser Aspekte
anzunehmen und damit auf eine Reise zu gehen? 
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Deine nächsten Schritte  
 
 
Wir alle haben das Potenzial für ein prächtig laufendes Rad, mit dem wir das Leben erobern 
und feiern! Und wir alle haben aber auch ein paar Ecken im Rad, an denen wir gerne hängen 
bleiben und die ihren guten Grund haben da zu sein. Lasst uns auch die Ecken feiern und 
sehen, wo sie uns hinbringen und was dahinter steckt.  
 
Was brauchst Du, damit Du ganz in den Flow kommst?  
 
Nimm dir die nächste Zeit einfach mal Zeit, den Aspekten, die noch etwas schwach sind, sich 
in deinem Leben zu zeigen und gibt ihnen ein bisschen von deiner wertvollen 
Aufmerksamkeit, Du wirst sehen, schon alleine dadurch wird ein Prozess in Gang kommen.  
 
Wie ich dich unterstützen kann  
 
In den Eins zu Eins Sitzungen, kann man wunderbar in heikle Themen hineinschauen, ohne 
darin verloren zu gehen oder in Kindheitsmustern hängen zu bleiben. Man geht mit mehr 
Möglichkeiten, Selbstvertrauen und Selbstliebe aus jeder Sitzung heraus. (In meiner Praxis in 
Lochau oder Online)  
 
Dann gibt es die Möglichkeit mit meinem 5- Schritte Programm in einen intensiven Prozess 
für eine erfüllte Intimität im Alltag zu gehen. Hier wirst Du wichtige Hindernisse 
kennenlernen und mit zentralen Themen deines Lebens arbeiten (Onlinekurs mit Live Zoom 
Meetings, 3 Monate) 
 
Neugierig? Buche dir ein kostenloses Orientierungs-Gespräch von 20 Minuten oder schau 
dich auf meiner Webseite um!  
 
Hier geht es zu meinen Einladungen an dich: 
www.christinegruber.com  
 
Ich freu mich auf dich! Herzlichst, Christine  
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Hier kannst Du das Rad noch mal mit eigenen, für dich

relevanten Aspekten machen!
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