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„Du musst dich ändern, sonst wird das nichts mehr mit uns Beiden“
Was Paartherapie bewirken kann
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Ein 6-Phasenmodell einer Beziehung
1.

Begeisterung

2.

Ernüchterung

„Schmetterlinge im Bauch“
„Welche Schmetterlinge?“
3.
4.
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Erpressung
„Du musst dich ändern, sonst...!“
Resignation
„Geht schon irgendwie...“
Reflexion
„Suche nach gefühlter Heimat.“
Integration
„Loslassen von Erwartungen“ & Rückkehr
der Schmetterlinge?!?
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Nina Spiel

Wie wollen wir Beziehung gestalten?
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Weitere Informationen:
Nina Spiel

Heilpraktikerin für
Psychotherapie
55422 Stromberg
Tel. 0 67 21 - 20 39 329
www.nina-spiel.com
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