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Thema: „Die 5 Sprachen der Liebe“
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Der langjährige Paarberater Gary Chapman fand heraus, dass die Art und Weise,
wie Menschen Liebe ausdrücken, durchaus unterschiedlich ist – so entstanden
seine „5 Sprachen der Liebe“.
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Sprechen wir in unterschiedlichen Sprachen, kommt es mitunter zu
schmerzhaften Missverständnissen. Z.B. kann es für einen Mann frustrierend
sein, wenn er seine Zuneigung hauptsächlich durch HILFE ausdrückt - seine
Partnerin sich jedoch nicht geliebt fühlt, weil er zu wenig ZEIT mit ihr verbringt
und es viel zu wenig schöne Momente zu zweit gibt.
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Sind wir in der Lage, die „Fremdsprache“ des Partners oder der Partnerin zu
verstehen oder gar selbst zu erlernen, kann unsere Beziehung mächtigen
Auftrieb bekommen und die Liebe neu erblühen.
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Wir beginnen mit einem gemeinsamen Frühstück. Paar- und Familienberaterin
Barbara Kasparick gibt uns einen Einblick in das Modell der 5 Sprachen und lädt
zum Austausch dazu ein.
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Zeit: 2.11.2018, 9 – 12 Uhr
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Ort: Beratungsstelle ProMann, Geiststr. 29 in Halle (Saale)
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Spende zur Deckung der Unkosten für das Frühstück erwünscht.
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Weitere Informationen: www.promann-halle.dfv-lsa.de
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