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Von der Kunst, in einer gelingenden Paarbeziehung zu sein

Weitere Märchen mit einer tiefenpsychologischen Interpretation und Infotainment-Darstellung:

gescheit.es
Philosophischen Praxis
Denken anstoßen - Anstößiges denken

Der Froschkönig

Verzauberte Prinzen
küsst frau nicht!
oder
Warum scheitern
Paarbeziehungen?

Eine außergewöhnliche Märcheninterpretation
für Erwachsene in Form einer InfotainmentVeranstaltung – unterhaltsam - sinnlich - in-

formativ - nachdenklich.

Märchen haben uns als Kinder fasziniert. Sie
erhielten in unseren Gedanken ein Eigenleben
und eine Eigendynamik. Gewiss ist uns bis
heute als Erwachsene Vieles erhalten geblieben.

Das Märchen „Der Froschkönig“ ist der Klassiker, wenn es um das Thema Paarbeziehung
geht. Auch hier gestaltet sich „wie unserem
Leben“ der zwischenmenschliche Beziehungsalltag. Märchen machen Spannungsfeldern lebendig: Gut und Böse, Gier und Großzügigkeit, Liebe und Hass, Freud und Leid,
zwischen Scheitern und Erfolg.

„Der Froschkönig“ - als Märchen erzählt und
psychologisch interpretiert - erschließt uns Antworten auf Fragen, die wir bei einem „normalen“
Märchenlesen nicht stellen würden:
• Ist der Frosch wirklich nur ein verzauberter
Prinz?
• Was verbirgt sich hinter der goldenen Kugel
und dem Brunnen am Lindenwäldchen?

Der Grund dafür verständlich: Märchen geben
uns Raum für unsere Träume und Phantasien.
Sie spiegeln ebenso in einzigartiger Weise unseren Lebensalltag wider.

Märchen, die insbesondere Paarbeziehungen
reflektieren, haben ihren besonderen Reiz.
Wer möchte nicht in einer glücklichen Paarbeziehung leben oder gar den Traum von einem „Prinzen“ bzw. einer „Prinzessin“ erfüllt
sehen?

Märchen haben deshalb bis heute nichts an
Lebensweisheit eingebüßt.

Nicht alle haben das Glück, ein Traumpaar zu
sein. Die Ursachen dafür sind vielfältig.

Doch eine tiefenpsychologische Interpretation
ist uns damals verborgen geblieben. Doch
diese eröffnet uns heute mit unserem Erwachsensein.

• Wie können Frosch und Prinzessin sich selbst
aus dieser „Beziehung“ erlösen?

Märchen mit einem anderen Blick gelesen,
eröffnen uns bisher unbekannte Botschaften,
die durchaus hilfreich sein können für eine
gelingende Paarbeziehung.

***

Dieses „märchenhafte“ Infotainment gibt
Raum für ein neuartiges Verstehen von Märchen, was uns mit dem Erwachsensein erschließt.

Das Märchen „Der Froschkönig“ ist die
spannende Geschichte vom Scheitern, Wandel und Neubeginn einer außergewöhnlichen
Paarbeziehung.

• Warum lassen Froschkönig und Prinzessin
sich miteinander ein, obwohl beide doch so
verschieden sind?
• Was bedeutet, mit seinem Partner in einer
„Frosch-Prinzessinnen-Beziehung“ zu sein?

Entdecken Sie für sich dieses Märchen auf
eine ganz andere Art und Weise!
Lassen Sie sich auf ein interessantes Gespräch
ein, in dem Sie sich selbst vielleicht
neu entdecken!

