Sexualtherapie - LIEBEN LERNEN

Psychische und sexuelle Störungen nehmen immer mehr zu. Das zeigt der deutliche Zuwachs an
Patienten in psychiatrischen Zentren, das verzeichnen Beratungsstellen und Psychotherapien.
Unzufriedenheit im Bereich Sexualität und Erotik ist die häufigste Ursache für
Partnerschaftsprobleme.
Sexualität ist ein sensibles Thema, das jeden Menschen in unterschiedlichster Weise beeinflusst – es
ist ein Ausdruck der Lebensfreude und ist Teil der Identität.
Jeder Mensch ist sexuell und hat dazu Fragen und Unsicherheiten für sich alleine oder auch im
Zusammensein mit einer Partnerin / Partner.
Laut WHO ( Weltgesundheitsorganisation ) ist sexuelle Gesundheit ein wichtiger Bestandteil des
körperlichen und mentalen Wohlbefindens jedes Individuums.

Lieben lernen fokussiert die Geschäftstätigkeit auf 4 Säulen, die sich wie folgt gliedern:
Sexualpädagogik, Sexualberatung- / Therapie und dem Verkauf von hilfreich ergänzenden Artikeln (
Bücher, Unterlagen, Accessoires, und Erotikartikel ) .
Lieben lernen bietet eine umfassende Breite innovativer, wirksamer Therapien und sinnvoller
Produkte an, die es möglich macht, Kinder, Jugendliche, Eltern, Erzieher, Betreuer, Erwachsene,
Einzelpersonen, Paare, Institutionen und Firmen allumfassend zu den Themenschwerpunkten
Sexualität, Beziehung, Liebe und Entwicklung zu beraten, begleiten und zu unterstützen.
Lieben lernen wendet sich an ein heterogenes Kundenfeld (Privatpersonen, Schulen, Kliniken,
Altersheime, Behörden (Polizei), Firmen etc.). Dieses Konzept hat sich in der bisherigen
Firmengeschichte bewährt und ist eine Ursache für die kontinuierliche und erfolgreiche Entwicklung
der Fachstelle.
Flexibilität und Innovationsfähigkeit beim Reagieren auf die Bedürfnisse der Kunden und das klare
Bekenntnis zu Seriosität, Qualität, bei Bedarf Anonymität, Liefertreue, Individualität, und die
Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachleuten sind die Grundbausteine der Fachstelle.
Lieben lernen bietet bisher als erste und einzige Sexualtherapie Beratungsstelle im gesamten Wallis
Beratung und Pädagogik zusammen mit dem individuellen Verkauf von Artikeln und Büchern an. Die
Arbeit basiert auf der Basis der sexuellen Gesundheit mit dem Recht auf Information und auf Lust.
Die verschiedenen Angebote und Ausbildungen sind die Voraussetzung, um Klienten / Klientinnen,
ausgehend von deren spezifischen Anliegen, Fähigkeiten und Wissen zu vermitteln welche ihnen eine
Verbesserung der sexuellen Gesundheit ermöglichen und somit die Lebensfreude, das
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Selbstwertgefühl und die gesamte körperliche und emotionale Verfassung verbessern, sowie die der
Partnerschaft.
Sexualberatung & Sexualtherapie hilft Ihnen bei:













Lustlosigkeit
Erleben und Geniessen der Sexualität
Sexueller Sucht
Unterschiedlichem Begehren
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
Orgasmusstörungen / Orgasmusschwierigkeiten
Potenz und Erektionsstörungen
Wechseljahre der Frau / des Mannes
Sexualität im Alter und bei Krankheit, geistiger Behinderung
Sexuelle Gewalt , Missbrauch
Veränderungen während Schwangerschaft und Geburt
Vaginismus / Scheidenkrampf

Sie lernen, sich selber wieder zu spüren und den Zugang zu sich selbst zu schaffen. Es geht dabei um
die Bewusstmachung versteckter Realitäten und dem entwickeln von Bewusst – Sein.
Erfüllende Sexualität ist lernbar – in jedem Alter und für jeden Einzelnen und steigert
Selbstbewusstsein.
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