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Achtsame und liebevolle Beziehungen sind die Basis für ein zufriedenes und glückliches Leben. 
Beziehungen begleiten uns durchs ganze Leben und es gibt viele verschiedene Arten davon, 
angefangen beim Baby. Eine verbindende und stabile Beziehung in den ersten Monaten, ist die 
Grundlage für eine gute soziale und emotionale Entwicklung. Das Bedürfnis nach Verbundenheit 
bleibt ein Leben lang bestehen, denn es gibt uns Halt, Sicherheit und Geborgenheit. Deshalb hängt 
unser glücklich sein und wie wir Beziehungen leben, stark davon ab, wie verbunden wir uns fühlen. 
Dies kann zu anderen Menschen, zu sich selbst oder allgemein zum Leben sein. 
Es ist für mich ein Herzensanliegen Menschen zu begleiten und ihnen aufzuzeigen, wie sie zu sich 
selbst und zu anderen Mitmenschen, verbindende, erfüllte und achtsame  Beziehungen leben können. 

 
Gerne unterstütze ich Sie, zum Beispiel: 

• Wie schaffe ich es in meinem Alltag gelassen und zufrieden zu sein mit mir selbst und mit den 
Mitmenschen? 

• Wie kann ich meine Gefühle und Bedürfnisse besser wahrnehmen und für diese klar und 
liebevoll einstehen? 

• Wie führe ich eine verbindende und klärende Kommunikation? 

• Wie gelingt es uns als Paar wertschätzend und achtsam in Beziehung zu sein, eine erfüllte und 
lebendige Sexualität zu leben und dies auch nach Jahren noch?? 

• Wie können wir eine gute Beziehung aufbauen, wenn die Geburt schwierig oder sogar 
überwältigend war? Und wie gehen wir damit um, wenn das Baby viel schreit, kaum schläft 
und wir erschöpft sind? 

• Wie kann ich den Umgang mit Kindern achtsam, respektvoll und mit klaren Grenzen 
gestalten? 

 
Wenn Sie achtsam - In Beziehung anspricht und Sie gerne mehr erfahren möchten, dann freue ich 
mich auf Ihren Anruf. Gerne gebe ich mein Wissen und meine langjährigen Erfahrungen weiter. 
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