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Was will Dir Dein Single-Leben sagen? 
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Was will mir mein Single-Leben sagen?

Gehst du gerne alleine aus - genau so wie du es auch in Zweisamkeit tätest?
Unabhängig davon, ob der männliche/weibliche Gegenpol dabei ist?

Wie begegnest du dir selbst, wenn du einsam bist? Verdrängung, Belohnung,
Kompensation - Welche Strategien und Verhaltensmuster hast du?

Wie lebst du deine Leidenschaft aus? Hast du spezielle Hobbys
(wie z.B. Tanzen, Motorrad fahren, nackt in den See springen, etc.)
die dich lebendig fühlen lassen? 
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Tust du die Dinge, die dir Spaß machen? Magst du dein Leben? Bist du gerne
Single? - Wenn nein, was wäre ein 'besseres' Single-Leben, das dir gefallen würde?

Probierst du gerne mal was Neues aus, überrascht dich selbst, gehst auf ein
spontanes Abenteuer?

Selbstliebe

... vielleicht, dass du mal auf ein Date mit dir
selbst gehen solltest?

Kennst du den Unterschied zwischen echter Sympathie und
emotionaler Abhängigkeit?

Hast du dich schon mal selbst auf ein Date mitgenommen?
Ein Date nur für dich geplant und so für dich gekocht,
ausgesehen, etwas gebucht oder geplant, wie du es
eigentlich für einen anderen tun würdest? 
Und warum auch nicht?
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Welche Gründe habe ich für meinen 

Beziehungswunsch?

01

02

03

04

05

10

06

11

07

12

08

MARINA.BALKO@GMAIL.COM 02

Was denke ich, kann ich nur in Partnerschaft
erleben?
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Welche Gründe habe ich für meinen 

Beziehungswunsch?
Was denke ich, kann ich nur in Partnerschaft

erleben?



You only live once, but if
you do it right, once is

enough.
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Wenn du morgen sterben würdest, hättest du auch gelebt?

Mae West
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         Bist Du Dir über deine inneren Strukturen, unerfüllten
Träume und Versprechen sowie eigenen Sabotage-Akte

wirklich bewusst?

>> Welche Träume habe ich, die nur als Single verwirklichen kann oder solange ich

noch keine feste Bindung oder Verpflichtungen habe, verwirklichen möchte oder

früher leben wollte? Welche eigenen oder fremden Glaubenssätze und

Verhaltensmuster halten mich davon ab einen Partner zu finden? <<



In meiner psychologischen Arbeit mit Menschen verbinde ich die

klassische Sichtweise der wissenschaftlichen Psychologie und

Psychosomatik ("Körper, Geist und Seele") mit spiritueller

Transformationsarbeit, dem Konzept des inneren Kindes und den

Lebensprinzipien der integralen Medizin nach Rüdiger Dahlke. 

Dabei achte ich auf sich wiederholende Muster und Situationen und

betrachte Krankheiten nicht nur als eine Aufzählung von Symptomen,

sondern analysiere auch die Botschaften, welche dahinter liegen.

Hierfür sind Symbolsprachen wie z. B. die Lebensprinzipien, aber auch

andere Metaphern sehr hilfreich, um dir den Zugang zur tieferen

Erkenntnis deines Themas zu erleichtern. 

Aus meiner Erfahrung heraus stelle ich fest, dass die meisten Menschen,

welche durch ihren Leidens- und Heilungsweg gehen, z. B. durch eine

Krankheit zu tiefgreifenden Erkenntnissen über ihr Leben gelangen.

 Der Wunsch nach Selbsterkenntnis und auch ein Veränderungswille

sind dafür vorausgesetzt. Das kann manchmal fordernd sein, deshalb ist

es sinnvoll einen passenden Reisebegleiter für etwaige Turbulenzen an

seiner Seite zu wissen. Aber es lohnt sich, denn auf diese Weise bringst

du dein Inneres mit dem Außen wieder in einen heilenden Einklang

und lebst und folgst deinem individuellen Seelenweg.

M A R I N A  B A L K O
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Meine Vision



Ich danke dir, dass du dich auf deinen Weg machst zu dir. 
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Möchtest du weitere Inhalte?
Kontaktiere mich gerne, deine Erfahrungen zu teilen, welche Übungen dir

besonders geholfen haben, welche Themen du weiter vertiefen möchtest und wie

ich dich dabei durch meine Inhalte unterstützen kann

Stärke die Verbindung zu dir

Sei mutig

Dipl.-Psych. Marina Balko


