Liebe und Sexualität

Ich liebe dich ... und jetzt?

Ein Interview mit
Claus Kostka von Norbert Classen

Paare, Einzelpersonen und Gruppen
aus Deutschland, Frankreich, England, den USA und Rumänien suchen
seinen Rat und seine Hilfe: Claus Kostka, Jahrgang 1955, verheiratet, 4 Kinder,
arbeitet seit 22 Jahren in seiner eigenen Praxis für Körperpsychotherapie, systemische
Familientherapie und Paartherapie. Bekannt wurde er durch sein Praxisbuch
„Ich liebe dich und was jetzt?“
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Lebendiges Miteinander auch in schwierigen Phasen der Beziehung
Claus Kostka

Ich liebe dich und was jetzt?

So gestalten Sie Ihre Partnerschaft
In diesem leicht verständlich geschriebenen und doch
fundierten Büchlein geht Claus Kostka auf die Zeit ein,
die auf das Verliebtsein folgt und manchmal den Keim
des Scheiterns in sich trägt, weil die Verliebten nicht wissen, wie sie mit den unweigerlich auftretenden Problemen
und Schwierigkeiten umgehen sollen. Auch der Verfasser
hat kein Universalrezept, aber er macht sachliche und realistische Vorschläge,
deren Umsetzung dazu beitragen kann, auch schwierige Zeiten kreativ zu nutzen und nicht nur zu überstehen, sondern aus ihnen Gewinn zu ziehen.
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jedoch: Wenn wir uns wirklich auf einen

im Gegenzug mehr, als wir je zu träumen

ein Leben mit einem anderen Menschen,

welches zutiefst beglückend, erfüllend
und lebendig ist.

Weitere Informationen unter:
www.clauskostka.de

www.ichliebedich-undjetzt.de

Ich liebe dich ... und jetzt ?
Wege zur erfüllten Partnerschaft

Tagung
am 13. und 14. Oktober 2007
in Freiburg im Breisgau
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