
„Mannsein im 21.Jahrhundert “ 
(von Elisabeth Gatt-Iro & Stefan Gatt) 

Die Menge der Anforderungen an einen Mann sind heutzutage im Vergleich zu unserer Vätergeneration stark 

gewachsen. 

Der moderne Mann sollte immer noch der Fels in der Brandung sein, im Job 100% geben, oft alleine für die 

finanziellen Ressourcen der Familie sorgen, stark sein, beschützen ... und zusätzlich geht es darum, dass er mit seiner 

Partnerin redet, Gefühle zeigt und im richtigen Moment weich und präsent ist. Im Haushalt soll er seine 50% leisten, 

ein liebevoller Papa sein und Zeit für seinen Nachwuchs haben. Seinen Freundeskreis möchte / darf er auch nicht 

vernachlässigen und seine Partnerin immer wieder abends ausführen.  

Viele Männer fühlen sich überfordert und orientierungslos in einer Welt, die sich scheinbar immer schneller dreht. 

Die den Männern zugeschriebenen Kompetenzen Zielorientierung & Umsetzungsstärke geben uns Sicherheit in 

einer Berufswelt, in der Geschwindigkeit oft ein entscheidender Faktor hinsichtlich Erfolg oder Niederlage bedeutet.  

Bei Beziehungsthemen führen diese Kompetenzen aber meist zu Problemen, weil es für Verbindung und Nähe 

Entspannung, Hingabe, sowie Geduld und vor allem oftmals keine schnellen Lösungen braucht. 

Wie ist es nun möglich diese neuen Herausforderungen zu meistern?  

Aus meiner Sicht braucht es:  
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• Du setzt Dich mit Dir, Deinen Gefühlen und inneren Prozessen in Bezug auf bestimmte Themen in der Beziehung 

auseinander und kommunizierst mit Deinem Partner darüber 

• Du sorgst regelmässig für Dich und Deine Entspannung und Dein Wohlgefühl 

• Du interessierst Dich für Deine liebste Person, ihre Geschichte, ihren Zugang zum Leben und ihre Bedürfnisse  

• Du arbeitest daran, Dich selbst und die andere Person in ihren Verhaltensweisen und Verteidigungsstrategien immer 

besser zu verstehen 

• Du bist an Eurer Beziehung und an gemeinsamer Entwicklung und Wachstum interessiert  

• Ihr plant gemeinsame Liebeszeiten  

• Ihr pflegt regelmäßig Eure Beziehung durch Überraschungen, liebevolles Verhalten, gemeinsame Unternehmungen, 

emotionale Erreichbarkeit und Aktivitäten, die Euch beiden Freude und Spaß machen 

• Du übernimmst Verantwortung für Eure körperlich - sexuelle Verbindung, in dem Ihr lernt, einander auch auf der 

körperlichen Ebene das zu geben, was Euch beiden gut tut 

"Die Rückkehr des Königs" - um mit den vielfältigen Herausforderungen als Mann besser umgehen 

zu können und die gewünschten weichen Seiten wieder zu entdecken ... für alle Männer, die sich 

den Qualitäten eines modernen Königs in einem Selbsterfahrungsprozess nähern möchten. 

27. - 31.Mai 2019 in einer komfortablen Hütte bei Admont im Gesäuse 

  

"Unverschämt weiblich“ - das Seminar für Frauen mit Elisabeth, das sich mit dem Thema weibliche 

Sexualität beschäftigt. Was macht Dich als Frau stark, sinnlich und lustvoll und was brauchst Du 

dazu, Deinem Körper zu vertrauen und Deinen Gefühlen und Deiner Intuition zu folgen. Es findet 

von 26. bis 28. April 2019 in unserer Praxis in der Linzer Altstadt statt.  

  

"Unverschämt glücklich - mit Herz & Körper lieben“ - unser Seminar zum Buch: ein Liebesretreat für 

alle, die einander auf der Herzens- und der Körperebene neu begegnen und ihr Liebesleben 

auffrischen möchten - im wunderschönen Biohotel "Retter" in Pöllauberg in der Steiermark - einfach 

zum Wohlfühlen ... 28.8. - 1.9.2019 

Weitere Seminare findet Ihr auf unserer Website www.challengoflove.at  

- im ersten Schritt eine Entscheidung für die persönliche Weiterentwicklung 

- eine liebevolle Partnerin, die ihren Mann in der Entfaltung seines Potenzials sieht, unterstützt und wertschätzt 

- den Willen, sich seinen Ängsten und unbewussten Mustern zu stellen und wahrzunehmen, was da an verborgenen Seiten zu Tage 

treten möchte 

- Gefühle zuzulassen und sich darüber auszutauschen 

- der Freude über bereits gemachte Schritte Ausdruck zu verleihen 

- die Verantwortung für die persönliche Entwicklung und die der Beziehung zu übernehmen und sich dabei nicht auf die PartnerIn zu 

verlassen 

- ein Netzwerk von Männern, die auf einem ähnlichen Entwicklungsweg unterwegs sind und mit denen man sich austauschen kann 

- sich mit der eigenen Rolle auseinander zu setzen und zu einem authentischen Ausdruck der eigenen Männlichkeit zu finden, jenseits 

von tradierten Rollenvorstellungen und Mustern 

Ein absoluter Grundsatz von uns beiden ist:  

Es ist nie zu spät, zu beginnen und Schritt für Schritt seinen Weg zu finden. Gerade der Frühling mit seiner Kraft, Freude und 

Lebensenergie ist sehr unterstützend bei neuen Schritten. Es geht ganz einfach darum, sich zum Besten seiner selbst zu entwickeln - 

nur Du weißt und spürst, was das ist. :) 

Einen schönen Frühlingsbeginn wünscht Dir  

 

https://www.challengeoflove.at/wie-emotional-erreichbar-bist-du/
https://www.challengeoflove.at/rueckkehr-des-koenigs/
http://www.retter.at/

