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WILLKOMMEN
Selbsterfahrungswoche XPLORE! & Jahresgruppe BE YOURSELF! 

»Liebe, Sexualität & Beziehung«

Konditionierungen überwinden – 
frei und beweglich leben

Wir stellen dir hier unsere Jahresgruppe „Liebe, 
Sexualität und Beziehung“ vor. Diese intensive 
Selbsterfahrungsgruppe richtet sich an Menschen, 
die sich und ihre Liebes- und Beziehungsfähigkeit 
entwickeln wollen, um mehr Erfüllung in ihrem 
Leben zu fi nden. Innerhalb eines Jahres wirst du 
dich selbst anders und neu kennen und schät-
zen lernen. du wirst erfahren, wie du mit anderen 
Menschen Beziehungen eingehst, was dich in dei-
nem erotischen und sexuellen Potenzial bremst 
und du wirst an Beweglichkeit, Einfühlungsvermö-
gen und Lebendigkeit gewinnen. 

Neue Räume betreten – 
ausdrucksstark und lebendig in Kontakt gehen

In unserer Jahresgruppe verbinden wir Tantra und 
therapeutische Prozessarbeit. Tantra als Ver-
bindung aus Sinnlichkeit, Eros und Spiritualität 
erö� net dir einen mystischen Raum, in dem du 
anderen Menschen kraftvoll und in Intimität be-
gegnen kannst. Wahre Beziehungsfähigkeit bein-
haltet darüber hinaus Bewusstheit und Integration 
der eigenen Schattenaspekte – ein zentraler Fokus 
unserer therapeutischen Arbeit. 

Wir alle sehnen uns nach tiefen Beziehungen zu anderen und zu 
uns selbst. Im Alltag verlieren wir unsere Bedürfnisse hingegen oft aus 
den Augen und anstatt ein lebendiges und abenteuerliches Leben zu 
führen, isolieren wir uns von anderen und lassen uns durch Routinen 
und Ängste bestimmen und einengen.

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme
Bettina Vibhuti Uzler und Robert Ananda Coordes

WARUM
EINE
GRUPPE?

Herausgeber:
Institut für Beziehungsdynamik
Coordes/ Uzler
Kolonnenstr. 29
10829 Berlin

Mail: 
bs@beziehungs-dynamik.de
www.beziehungsdynamik.de
www.sexualtherapie-fortbildung.de

Telefon:030-61624757

Bitte kontaktiere uns bei weiteren Fragen!

SELBST-
ERFAHR-
UNGS-
WOCHE

5 Tage am 
Stück

In unserer Jahresgruppe kannst du dich und deine unterschiedlichen 
Facetten in Kommunikation und im spielerischen Austausch mit ver-
schiedenen Frauen und Männern erleben. 

Getragen durch ein stützendes Feld wahrhaftiger Beziehungen, 
kannst durch wertschätzendes Feedback und abseits von begrenzenden 
Beurteilungen wachsen. 

Unsere Gruppe wird dich achtsam darin unterstützen, mit Mut und 
Kraft über die dir bekannten Muster hinauszugehen und dir bisher 
verschlossene Erlebnisbereiche zu erobern.  

JAHRES-
GRUPPE

15 Tage 
an 5 Terminen



5 TAGE
Die Veranstaltungsdaten

fi ndest du auf dem 
Anmeldeformular am Ende 

der Broschüre

XPLORE!
Selbsterfahrungswoche ohne Vorerfahrung

»Liebe, Sexualität & Beziehung«

D iese Selbsterfahrungswoche wird dich mit 
deinen persönlichen Entwicklungsthemen in 

Kontakt bringen. Wir alle haben Beziehungsmus-
ter erlernt, die unwillkürlich unsere Art und Wei-
se bestimmen, wie wir mit anderen in Kontakt 
treten. Häufi g sind diese Muster von kindlichen 
Sichtweisen geprägt und können massiv unseren 
Alltag, unsere Beziehungen und unsere Sexuali-
tät unbewusst bestimmen. Sie verhindern, dass 
wir authentisch und lebendig anderen Menschen 
begegnen können. Im geschützten Raum und 

in Beziehung zu anderen Frauen und Männern 
kannst du erforschen, wer du jenseits antrainier-
ter Reaktionsmöglichkeiten und Persönlichkeits-
prägungen bist. 

In der Selbsterforschung persönlicher Entwick-
lungsthemen, über Körperarbeit, Partner*Innen-
Übungen und in speziell kreierten Situationen vor 
der Gruppe, die für dich eine Herausforderung 
darstellen, wirst du lernen, dir mit Verständnis zu 
begegnen und die Kraft erfahren, mutige Schritte 
über deine Konditionierungen hinauszugehen.

Unsere Selbsterfahrungswoche XPLORE! ist auch gleichzeitig unsere 
Kennenlernwoche, die du besuchen solltest, bevor du dich für unsere 
Jahresgruppe entscheidest. Es steht dir frei, auch nur ausschließlich 
diese Woche zu buchen. Diese Seminarwoche steht inhaltlich für sich 
und du brauchst keine Vorerfahrung.

UNSERE 
SEMINARSTRUKTUR

»LIEBE, SEXUALITÄT & BEZIEHUNG«

Fünftägige Selbsterfahrungswoche 
XPLORE! 

Jahresgruppe BE YOURSELF!
1.Wochenende »Selbstbeziehung« 
2.Wochenende »Kraftpotenzial«

3.Fast eine ganze Woche »Intimität«
4.Wochenende »Verletzlichkeit«

5. Wochenende »Integration«
SELBST-
ERFAHR-
UNGS-
WOCHE

Beziehung neu 
erfahren



21SEMINAR SEMINAR

BE YOURSELF!
Tantrisch-therapeutische Jahresgruppe 

»Liebe, Sexualität & Beziehung«

Dich selbst kennen, 
verstehen und achten lernen:

SELBSTBEZIEHUNG
Um Beziehungen und Sexualität aktiv gestalten 
und lebendige Beziehungen führen zu können, in 
denen du verantwortlich für dich sorgen kannst, 
ist es nötig, dass du dich selbst genau kennst, dei-
ne Bedürfnisse und Emotionen wahrnehmen und 
ihnen Ausdruck verleihen kannst. 

In dem vor dir liegenden, transformativen 
Gruppenprozess, wirst du dich mit anderen 
Teilnehmer*Innen in unterschiedliche Beziehungs-
situationen begeben. 

Du wirst Beziehungsräume betreten, die neu und 
emotional aufregend für dich sind 

Ungeliebte Aspekte deiner Persönlichkeit können 
dabei zu Tage treten, Persönlichkeitsanteile, die 
verschattet sind und die dir Angst machen oder für 
die du dich schämst. 

Im Prozess der Auseinandersetzung mit die-
sen Anteilen kannst du zu mehr Selbst-Vertrauen, 
Selbst-Bewusstsein und Selbst-Annahme fi nden. In 
diesem Erkennen deiner selbst steckt die Chance auf 
eine wahrhaftige Selbstbeziehung und auf Bezie-
hung mit anderen, die sowohl Freiraum für persönli-
che Entwicklung und individuelles Wachstum bieten, 
als auch tiefe, verbindliche Einlassung ermöglichen. 

Schattenbereiche betreten, Gren-
zen setzen und Konfl ikte nutzen: 

KRAFTPOTENTIAL
Für eine lustvolle, lebendige Sexualität und um in 
jeglicher Art von Beziehung deine Position vertre-
ten zu können, ist es wichtig, einen guten Bezug 
zu deinen aggressiven Anteilen zu entwickeln. Es 
wird dir nur möglich sein, dich wirklich und wahr-
haftig tief auf andere Menschen einzulassen, wenn 
du ebenso gut Grenzen setzen kannst. 

Beziehungsfähigkeit setzt einen guten Kontakt 
mit deinen Aggressionen voraus

In diesem Seminar wirst du mit dem in dir 
schlummernden Kraftpotenzial lustvollen Kon-
takt aufbauen und deine eigene, persönliche Aus-
drucksform dafür fi nden. Du kannst vor deiner 
aggressiven Energie die Angst verlieren und deine 
animalische Seite freilegen. 

An diesem Wochenende wirst du dich spiele-
risch mit deinen machtorientierten Anteilen an-
freunden und erfahren, welche Hingabefähigkeit 
du dir damit erö� nen kannst. 

In Konfrontation gehen zu können, Konfl ikte 
aushalten zu können und dich streiten zu dürfen, 
laut und wild sein zu dürfen - dafür steht dieses 
Wochenende, das für die Gruppe und für dich eine 
neue Beziehungsebene begründen wird.



3
Dein erotisches Potenzial erobern – ekstatische Begegnungen leben: 

INTIMITÄT

Nachdem wir am ersten Wochenende die Selbstbe-
ziehung erforscht und vertieft und uns im zweiten 
Seminar unseren machtorientierten, abgründigen 
und kraftvollen Anteilen zugewandt haben, ist 
jetzt der Weg geebnet, um den Raum von Sinn-
lichkeit, Ekstase und Intimität zu betreten. 

Dich erwartet ein tiefes Eintauchen in die 
eigene Körperlichkeit und in dein erotisches Po-
tenzial. 

Deine Lebendigkeit hat ihren Ursprung immer in 
deiner Sexualität. 

In intimen Begegnungen wirst du erfahren, dass 
du dich tief mit anderen verbinden kannst und 
dass du in deiner Tiefe ein sexuelles Wesen bist. 
Eine Erfahrung, die dich verändern wird!

Durch tantrische Übungen und Rituale wird dein 
sexuelles Potenzial, die sexuelle Kraft und Hingabe 
jenseits von Scham- und Schuldgefühlen, gefördert 
und erfahrbar. Diese Erfahrung wird dich verändern. 

Die Schattenaspekte klammern wir dabei nicht 
aus, sondern nutzen die Erfahrungen und Erkennt-
nisse der ersten beiden Seminare, um jenseits auf-
gesetzter und übernommener Vorstellungen und 
Schablonen wahrhaftige und intime Begegnungen 
zu riskieren. 

Wir werden dieses 3.Seminar in einem Semi-
narhaus ausserhalb von Berlin verbringen und da-
mit den Gruppenprozess weiter intensivieren. 

Diese intensive Woche führt dich direkt hinein 
in deine dir angeborene ekstatische Natur. Echte 
Nähe und Verbundenheit bringen dich mit deiner 
innersten Wahrheit in Kontakt.

Tantrisch-therapeutische Jahresgruppe 
»Liebe, Sexualität & Beziehung«

BE YOURSELF!

Alle 
Veranstaltungsdaten

fi ndest du auf dem 
Anmeldeformular 

am Ende 
der Broschüre

SEMINAR
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Wunden der Vergangenheit heilen, 
kindliches Potenzial integrieren: 

VERLETZLICHKEIT
Je mehr wir uns ö� nen, desto verletzlicher er-
scheinen  wir. Unsere tiefsten Wunden fi nden ihren 
Ursprung häufi g in frühen Jahren, als wir unsere 
ersten Beziehungserfahrungen mit Personen, die 
uns am nächsten waren, gemacht haben. 

In diesem Seminar werden wir diese Wunden 
aufspüren. Du wirst in deine Vergangenheit reisen 
und dich auf die Suche begeben, welche Situatio-
nen und Menschen dich geprägt haben und Steine 
auf die Mauern gelegt haben, mit denen du dich 
heute vor erneuten Verletzungen zu schützen ver-
suchst. 

In Auseinandersetzung mit den Wunden eröff net 
sich unser Potenzial, uns selbst und andere zu lieben

In einem heilsamen Prozess wirst du diese Wunden 
als wichtigen Teil deines Lebens würdigen lernen. Du 
wirst den Themen begegnen, die dich dein ganzes 
Leben begleiten und für die du bisher keine Lösung 
gefunden hast. Im Bewusstseinsraum der Gruppe 
und dem erneuten Durchleben von für dich prägen-
den Ereignissen, kannst du neue Aspekte erkennen; 
so kann Transformation geschehen. Das verletz-
te Kind in dir, das sich auf seine Art und Weise zu 
schützen gelernt hat, fi ndet einen Raum der Heilung 
und des Gesehen- und Gehalten-Werdens.

W ir haben uns vor vielen Jahren im Selbster-
fahrungskontext kennengelernt. Es folgten 

viele teils gemeinsame Erfahrungen, Auseinan-
dersetzungen, Einbrüche und Durchbrüche bis wir 
2006 gemeinsam das Berliner Institut für Bezie-
hungsdynamik gegründet haben. 

Seitdem arbeiten wir intensiv mit Fokus auf 
Paar- und Sexualtherapie zusammen. Wir ar-
beiten teils alleine und auch oft gemeinsam mit 
Paaren und Einzelklient*innen und bieten seit 
vielen Jahren Selbsterfahrungsgruppen für Frau-
en, Männer, Paare und Singles an. Seit 2013 bilden 
wir Therapeut*innen in Beziehungsdynamischer 
Sexualtherapie, dem von uns entwickelten sexual- 
und paartherapeutischen Ansatz, aus. 

Mittlerweile arbeiten unter dem Dach des In-
stituts acht Kolleg*innen zusammen, mit denen 
uns langjährige Freundschaft und ein gemeinsamer 
Entwicklungsweg verbindet.

Für uns beide waren Liebe, Sexualität und Be-
ziehung immer schon besondere Herausforderun-
gen, früher nie frei von Ängsten, Unsicherheit und 
Ambivalenzen. 

Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es 
möglich ist, sich aus einschränkenden Konditio-
nierungen freizusetzen und wahrhaftige und erfül-
lende Beziehungen einzugehen. 

Uns liegt am Herzen, Menschen auf ihrem Weg 
zu begleiten und sie zu unterstützen, mutig neue 
Bereiche ihres Selbst zu erobern. Liebes- und Be-
ziehungsfähigkeit stehen für uns im Fokus und 
wir wissen, vor dem Hintergrund unserer eigenen 
Entwicklung, wie schmerzhaft es ist, sich selbst als 
isoliert zu erleben und keinen Weg heraus ins Le-
ben zu fi nden. 

Unsere Vision ist es, diesen Weg gemeinsam zu 
gehen - mit Tanz, Leidenschaft und Eros, Leben-
digkeit, Freundschaft und Humor! 

Darüber hinaus wird es still - 
dein meditatives Wesen: 

INTEGRATION
Das letzte Wochenende unseres Jahresprozesses 
dient dem Abrunden und der Integration aller An-
teile. Wenn du alles in Beziehung gebracht hast, 
was du ausdrücken wolltest, dann wird es still und 
meditativ in dir. In diesem Seminar verbindest du 
dich mit deiner Tiefe und deinem spirituellen Kern. 

Versöhnung und Integration führen dich an den 
Punkt meditativer Stille

Wir suchen den Ort in uns auf, der jenseits von 
Wollen, Begehren, Schmerz und Verlangen liegt. 
Hier wirst du den heilen Kern in dir fi nden und er-
kennen können, was uns in Beziehungen verbindet 
und welches mystische und einzigartige Spiel jede 
Beziehung in deinem Leben o� enbart. Du kannst 
über das hinausgehen, was du in der Welt zu ver-
körpern glaubst. 

Am Ende dieses kraftvollen Entwicklungspro-
zesses, der das Potenzial besitzt, dein Leben zu 
verändern, wirst du dich mehr mit dir selbst und 
mit der Gruppe verbunden fühlen. Wir werden fei-
ern, dass du mehr zu dem Menschen gewachsen 
bist, der du wirklich bist. 

ÜBER UNS
Liebes- und Beziehungsfähigkeit 

stehen für uns im Fokus

UNSERE METHODEN:

Psychodynamische und Psycho-
dramatische Prozessarbeit, 

Aufstellungen, Dynamische & Stille 
Meditationen, Tanz, energetische 
Körperarbeit und Körperpsycho-

therapie, Tantrische Rituale, 
Sexological Bodywork, Encounter-

arbeit, Kreativarbeit, Austausch

Tantrisch-therapeutische Jahresgruppe 
»Liebe, Sexualität & Beziehung«

BE YOURSELF!

SEMINAR SEMINAR



TERMINE
Selbsterfahrungswoche XPLORE! & Jahresgruppe BE YOURSELF! 

»Liebe, Sexualität & Beziehung«

Zeiten und Kosten:

Selbsterfahrungswoche als Einführungs- 
und Kennenlernseminar:

Mittwoch 20.02.19 - Sonntag 24.02.19 
(Beginn 13:00 Uhr, Ende 16:00 Uhr)
Die Kosten für die Selbsterfahrungswoche vom 
20.-24.02.2019 betragen 600 €. Der Frühbucher-
preis bei Buchung und kompletter Zahlung bis 
8 Wochen vor Beginn beträgt 525 €.

Therapeutische 
Jahresgruppe an fünf Terminen

1. Seminar: 
Freitag 26.04.2019 - Sonntag 28.04.2019
(Beginn Freitag 18:00 Uhr, Ende Sonntag 18:00 Uhr)
2. Seminar: 
Freitag 07.06.2019 - Sonntag 09.06.2019
(Beginn Freitag 18:00 Uhr, Ende Sonntag 18:00 Uhr)
3. Seminar: 
Mittwoch 02.10.2019 - Sonntag 06.10.2019
(Beginn Mittwoch 13:00 Uhr, Ende Sonntag 16:00 Uhr)
4. Seminar: 
Freitag 29.11.2019 - Sonntag 01.12.2019
(Beginn Freitag 18:00 Uhr, Ende Sonntag 18:00 Uhr)
5. Seminar: 
Freitag 07.02.2020 - Sonntag 09.02.2020
(Beginn Freitag 18:00 Uhr, Ende Sonntag 18:00 Uhr)

Die Kosten für die Jahresgruppe mit den oben auf-
gelisteten fünf Seminaren beträgt 1800 € bei Zah-
lung in Raten je Seminar. Der Frühbucherpreis bei 
Buchung und kompletter Zahlung bis 8 Wochen 
vor Beginn beträgt 1575 €.

Für Teilnehmer*innen unserer Fortbildung in 
Beziehungsdynamischer Sexualtherapie gilt 
folgender Preis: Frü hbuchertarif für die Selbster-
fahrungswoche (bei Komplettzahlung bis 8 Wo-
chen vorher: 450 €; danach 525 €. Frühbuchertarif 
für die Jahresgruppe (bei Komplettzahlung bis 
8 Wochen vorher: 1350 €; danach oder bei Zahlung 
je Seminar 1575 €. Die Teilnehmer*innen-Zahl ist 
auf 18 Personen begrenzt.

Die Selbsterfahrungs- und Kennenlernwoche 
vom 20.-24.02.2019 kann ohne Vorerfahrung 
und unabhängig vom am 26.04.2019 beginnen-
den Jahrestraining gebucht werden. Nach dieser 
Woche ist es möglich, sich für die Teilnahme an 
unserem Jahrestraining zu entscheiden. Vorausset-
zung ist, dass weiterhin Teilnahmeplätze frei sind.

Für Menschen, die unsere Arbeit noch nicht ken-
nen, ist die Teilnahme am Einführungsseminar 
vor Buchung des Jahrestrainings verbindlich. 
Alternativ kann auch eine andere Gruppe oder ein
Einzelgespräch gebucht werden.

Die Seminare werden von Bettina Vibhuti Uzler 
und Robert Ananda Coordes zusammen geleitet.
Der Preis versteht sich inklusive Getränke, Essen, 
Pausensnacks und aller Materialen. Das dritte
Seminar der Jahresgruppe fi ndet wahrscheinlich 
außerhalb Berlins statt. Für Unterkunft und Verpfl e-
gung werden zusätzliche Kosten entstehen. Diese 
werden erfahrungsgemäß 250 € nicht überschrei-
ten. Alle anderen Termine fi nden im Institut für Be-
ziehungsdynamik Berlin-Schöneberg statt.

SELBST-
ERFAHR-
UNGS-
WOCHE

5 Tage am 
Stück

JAHRES-
GRUPPE

15 Tage 
an 5 Terminen

ANMELDUNG
Selbsterfahrungswoche XPLORE! & Jahresgruppe BE YOURSELF! 

»Liebe, Sexualität & Beziehung«

Kontodaten für die Überweisung:

Robert Coordes
IBAN: DE41 2004 1133 0782 6696 00 
BIC: COBADEHD001, comdirect
In den Überweisungsbetre�  bitte Sexualtherapeu-
tische Jahresgruppe schreiben, bei Ratenzahlung
auch Seminar X dazu.

Stornierungsbedingungen:
Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor Beginn der Selbster-
fahrungswoche bzw. der Jahresgruppe wird eine
Stornogebühr in Höhe von 50 €/ 100 € fällig. Bei 
Absage bis eine Woche vor dem Starttermin der
Selbsterfahrungswoche/ Jahresgruppe beträgt die 
Stornierungsgebühr 25% der Kosten. Danach wird
der volle Preis fällig.

Die Stabilität der Gruppe ist uns sehr wichtig. 
Bei Buchung solltest Du die Teilnahme an min-
destens 80% der Seminartage garantieren können. 
Seminare bzw. Seminartage, an denen Du nicht 
teilnehmen kannst, werden nicht erstattet. Bei 
vorzeitigem Abbruch der Selbsterfahrungswoche 
oder der Jahresgruppe ist eine Befreiung von der 
Zahlungsverpfl ichtung ausgeschlossen. Bei
selbstverantworteter Absage werden gezahlte 
Beträge nicht zurückerstattet, außerdem besteht 
kein Anspruch auf Ersatzleistungen.

Die Selbsterfahrungswoche XPLORE!
vom 20.-24.02.2019

Das gesamte Jahrestraining BE YOURSELF!
(Fünf Termine,  siehe Rückseite)

UnterschriftDatum, Ort

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Email, Website

Woher hast Du von unserer Jahresgruppe erfahren?

Erklärung: Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Bedingungen zur Teilnahme aufmerksam 
gelesen habe. Ich bestätige außerdem, physisch und psychisch in der Lage zu sein, den Anforderungen 
der Seminare eigenverantwortlich entsprechen zu können. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Die 
Seminare sind kein Ersatz für psychotherapeutische Sitzungen.

Zur verbindlichen Reservierung eines Teilnahmeplatzes muss dieser Anmeldebogen per Post,
per Email-Anhang oder per Fax eingesendet werden.

Kontakt: Institut für Beziehungsdynamik, Fax: 030–61 28 51 19, 
Email: bs@beziehungs-dynamik.de, Telefon bei Rückfragen: 030–61 62 47 57

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende 
Gruppenangebote an (bitte ankreuzen):
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Institut für 
Beziehungsdynamik

Paartherapie - Sexualtherapie
Körperpsychotherapie

Kolonnenestraße 29
10829 Berlin

www.beziehungsdynamik.de
bs@beziehungs-dynamik.de

 Tel: 030–61 62 47 57 


