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Integrale Beziehungen - Die Beziehung zu dir und zu anderen erfüllt leben (KRE 11) 
17.10. - 24.10.2020 

 

Nur wenn wir liebevoll und wertschätzend in der Beziehung zu uns selbst sind, können wir auch auf 

diese Art in Beziehung zu anderen gehen. Sei es in Bezug auf Partnerschaft, berufliche Beziehungen, 

Freundschaften oder im Kontakt zu unseren Lebenszielen. In dieser Woche hast du Zeit über dich, 

deine Beziehungen, dein Lebensziel und deine persönliche Entwicklung in Ruhe nachzudenken. Du 

kannst deinen inneren Kompass neu ausrichten und Dich aus einer „Integralen Sicht "mit deinen 

Beziehung und deinen Zielen auseinander setzen. 

 

Das Seminar ist was für dich, wenn  

• du in Kontakt mit deinen Werten, Gefühlen und Bedürfnissen gehen möchtest, um diese mehr in 

dein Leben zu integrieren.  

• du mit deinen Beziehungen, sei es privat oder beruflich, unzufrieden bist.  

• du immer bei anderen was suchst - und das was du suchst dort nie bekommst  

• sich bei dir gerade viel  in deinen Beziehungen verändert und du Orientierung möchtest.  

• du schauen möchtest, wo du in deiner Entwicklung  stehst. 

• du in Beziehung zu deinen (unbewussten) Stärken kommen möchtest.  

• du herausfinden möchtest, ob und wie limitierenden Glaubensätze deine Beziehungen prägen?  

• dich ein Thema schon lange Zeit beschäftigt und du herausfinden möchtest welche (unbewussten) 

systemischen Muster dich blockieren. Wem wirst du vielleicht unähnlicher, wenn du diese Muster 

loslässt?    

• du in eine gute und friedvolle Beziehung mit deinen Wurzeln (deiner Herkunftsfamilie) kommen 

möchtest. 

• du (wieder)in Kontakt mit deinen Zielen oder deiner Vision kommen möchtest. 

 

Spricht dich eines dieser Themen an?  Dann raus aus dem Alltag! 

 

In einer vertrauensvoller Atmosphäre ist Raum, in dem alles  erscheinen darf, was dich gerade  in 

Bezug auf das Thema beschäftig. Du kannst deine Anliegen bearbeiten und neue Perspektiven 

kennen lernen, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Mit Integralen Strukturaufstellungen können 

unbewusste Muster sichtbar und/oder einschränkende Loyalitäten gelöst werden. Mit Energetischen 

Methoden (MET, EFT, etc.) werden Ängste und (unterdrückte) Wut aufgelöst. Limitierende 

Glaubenssätze werden  durch neue "stärkende Sätze" ersetzt.  

 

Es gibt außerdem genügend Zeit, die Seele baumeln zu lassen, die griechische Oktobersonne, das 

Meer und gutes Essen zu genießen. 
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Kurszeit: ca. 5,5 Std./Tag 

Preis: € 1099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Samer 

geb. 1969, studierte Politologie, Erziehungswissenschaften, Sozialpsychologie. Nach Erfahrung im 

klassischen Projektmanagement, entdeckte er den integralen Ansatz nach Ken Wilber und die 

Aufstellungsarbeit für sich. Es folgten Ausbildungen, zum Familiensteller, Integralen Strukturaufsteller 

(IOSA –Master)  energetischen Gestalttherapie (MET – Coach), und zum integralem Coach. Der 

Schwerpunkt seiner Coachingarbeit liegt in Bereichen Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung. 

In letzter Zeit beschäftig er sich mehr und mehr mit der Frage, wie integrale Entwicklung eine neue 

bzw. andere Form von Beziehungen im privaten und beruflichen Kontext entstehen lassen kann.    

 


