findenkönnen
WieguteGefühle
neueWege
TippszumValentinstag:

Liebegibtesnichtumsonst
Nürnberg/dig- Heuteist Valentinstag,derTagder Liebenden.
VielePaarenehmensich Zeit,
feiernmiteinander.Wasaber
könnenjenetun, derenGelühle
im Laufevon Jahrengeschwun'
densind?EinGesprächmit einer
Expertinfür die Liebe- FamilientherapeutinEva'MariaHesse.
Die Liebeist ein Mythos, jeder
sehnt sich danach und ,,in ihren
Sehnsüchtensind sich Männer
und Frauengar nicht so unähnlich", überraschtEva-MariaHesse
gleich zu Beginn des Gesprächs
mit einerunerwartetenErfahrung.
Als systemische Familientherapeutin hat sie stetsdas ganzeBeziehungsgeflechtim Blick, nicht
Kinder,
nur ein Paar:,,Elternhaus,
alleskann eineRollespielen."
Oft könnenwenige Stunden

denKnotenlösen
Paarthqrapie

Hesse:,,Manchmal
brauchtes nur wenigelmpulse,um einenKnotenzu
Familientherapeutin
Eva-Maria
Foto:dig
dieLiebefindetwiederihrenWeg""
Wer sich mit seinergroßenLie- lösen-und
be anhaltendesGIück wünscht,
Wünsche len, warum Ihre Beliehungenim- ändern, Erstarrungen auflösen
tut gut daran,sich selbstund sei- ren wahrnehmen,.seine
ne Wünschefrüh zu klären. Was erfragen,von sichund seinenHoff- mer wieder an Ahnlichem schei- und befreitesLacheneinfach geerwarteich vom Partner?Wie ver- nungen redeh.Tödtich sind Män- tern und hat überJahreFrauenge- schieht, dann ist das wunderlief meine eigeneGeschichte,was nerimJogginganzugaufdemSofa, holfen, die währendder Schwan- schön- und zeigt: Es lohnt sich,
Dauer- gerschaftverlassenvvurden (ftir ftir die Liebezu arbeiten".
Frauenmit Lockenwicklem:
nehmeich darausmit?
bedeutetVer- den NürnbergerVerein umstaenWas aberkann man tun, wenn hafte Nachlässigkeit
desPart- dehalber.de,dessenVorstand sie ) www.familientherapiedie einst großeLiebesich im Lauf zicht auf Wertschätzung
angehört).Ihre Erfahrung:Man nuernberg.de
derJahreabgenutzthat, man sich ners.AuchKinderkönnenfunktiofremd und ungeliebtfühlt? ,,Viele nierenden Partnerschaftenelnen bekommt die Liebe nicht umPaarewünschen sich, dass alles Ifuacks ve$etzen, ,,weil sich der sonst, sie ist auch harte fubeit. Eva-Maria HesSe
bleibt,wie eseinmalwar. Dasgeht ll1nn plötzlich ausgeschlossen
Jedoch sind Krisen,kein Grund famitientnerapeutinund
aufzugeben,ri:-,,g_:!ötT_
aber nicht. Menschen wandeln tuhlt".
911": piartnerapeutin(GFF)
In denJahrenihrer Berufspraxis,,Neutrale, ":1I:T
sich.Und eine gute Beziehungerpiaxis:
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bewirken."
fordertviel Arbeit,"stelltEva-Maria hat sich die Mutter von vier Kin- kann Überraschendes
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das
GIück
Hesse
+49 911'938937 90
wie eine freundliche Laune des lichkeit däuerhafter Liebe bä- den, um sehrfesä Knoteä im Be- Te-lefon:
zu lösen.,,Wenn info@familientherapieHesseberätPaa- ziehungsgeflecht
dauerhaftgeschenktbe- wahrt.Eva-Maria
Schicksals
und Erziehungs-man sieht, wie sich während der nuernberg.de
kommt. ,,Liebebraucht als Nähr- re in Beziehungsstoff echteZuwendung- den ande- fragen,Menschen,die wissenwol- GesprächeKörperhaltungenver-

