
Wie wähle ich, wen ich liebe?

Was sind die unbewussten Kriterien meiner Wahl?

Was strahle ich aus?

Nach welchen Signalen habe ich Ausschau gehalten?

Wie kann ich mein unbewusstes Wahlmuster  
verstehen und wirksam wandeln?

Welche Fähigkeiten unterstützen diese Änderungen  
im täglichen Leben und erlauben mir, die Liebes- 
beziehung einzuladen nach der ich mich sehne?

p r a x i s  r eg in a  ta m k us 

Psychologische Psychotherapeutin

Singleprozess 
In der Liebe auf die Seele schauen …
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In der Liebe auf die Seele schauen …

In meiner psychotherapeutischen Arbeit nehme ich  
gerne Märchen und Mythen als unterstützende Quelle,  
um seelische Erfahrungen besser zu verarbeiten. Für die 
Themen der Liebe und einer erfüllenden Partnerschaft  
ist es die 2000 Jahre alte Geschichte von Apuleius:  
Eros &Psyche

UnBewusste Partnerwahl für Singles
ich habe einen seelischen Forschungsprozess zur unBewuss-

ten partnerwahl den „eros&psyche singleprozess“ entwickelt.

es ist ein individuelles Lernen aus ihren Beziehungen, ein auf 

ihre seele schauen, das ihnen zuverlässig ermöglicht, ein-

sichtsvoll zu erkennen, wie sie ihre aktuellen probleme in der 

Liebe aus ihrer eigenen geschichte heraus kreieren, wie sie sie 

aufrecht erhalten und wie sie unterstützen können, was sie 

von Herzen in der Liebe zu erfahren wünschen.

seit 18 Jahren unterstütze ich männer und Frauen darin, ihrem 

unbewussten in der partnerwahl auf die spur zu kommen. 

ich mache keine Versprechen und ich kann sagen, dass diese 

Arbeit für viele unterstützend war, einen Partner zu finden oder 
sich finden zu lassen.

Der „Eros&Psyche Singleprozess“ 
 9 sitzungen á 50 minuten an  

 4 aufeinanderfolgenden tagen 

 termine nach Vereinbarung

 kosten pro sitzung: 80 €

Kontakt
praxis app. Dipl. psych. regina tamkus 

Psychologische Psychotherapeutin

müggelseedamm 212 

12587 Berlin 

t 030 640 94 5 26

Referenzen finden Sie unter: www.erosundpsyche.net

Weiteres Angebot: paartherapie


