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Verständnis. Vergebung. Neubeginn: der inspirierende Aufruf von Bestsellerautor
Veit Lindau zur Versöhnung der Geschlechter
Die anstehenden Herausforderungen der Menschheit – individuell und kollektiv – sind nur
durch eine neue, bewusstere Cokreation der Geschlechter zu lösen.
Paare können an Krisen zerbrechen, Männer und Frauen sich ewig an alten Wunden zerreiben,
oder aber in eine völlig neue Dimension an Ehrlichkeit, Intimität und WIR-Power
hineinreifen. Dafür ist es sehr wichtig, sich achtsam und neugierig mit dem wachgerufenen
Licht (Solidarität, Hoffnung, Liebe), aber eben auch mit dem Schatten (alte Wunden,
ungelöste Konflikte, Verachtung) auseinander zu setzen.
Genesis leistet einen provokanten und zugleich heilsamen Beitrag für die Versöhnung und
Befreiung der Geschlechter. Was die Feminismus-Debatte und #metoo bis jetzt erreicht hat,
ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang.
Veit Lindau erforscht den Mythos der Gegensätze von Mann und Frau, legt schonungslos
Wunden auf beiden Seiten offen und lädt zur Vergebung ein. Er beleuchtet Wege, auf denen
beide Geschlechter ihr einzigartiges Potential noch stärker entfalten können. Denn jeder
Mann trägt weibliche Anteile in sich und jede Frau männliche, die es in Balance zu bringen
gilt. Diese Kräfte miteinander auszusöhnen und zugleich in ihrer individuellen Schönheit zu
feiern, ist die Mission von Genesis.
Veit Lindau bietet einen gemeinsamen, lebendigen Weg für beide Seiten, indem er
Lösungsansätze für Mann und Frau und „Gender“ im Allgemeinen liefert. Er zeigt, wie beide
Seiten miteinander vereint werden können, denn in der bewussten Integration beider
geschlechtlicher Pole in uns setzen wir eine enorm starke Quelle an Kreativität frei, von der
beide Seiten nur profitieren können.




Gegensätze von Mann und Frau erforscht
eigenes Kapitel zur LGBTQ+-Community und der Auffassung von Gender allgemein
viele Lösungsansätze für eine Beziehung auf Augenhöhe
Herausgegeben von der Presseabteilung des GRÄFE UND UNZER VERLAGES
Grillparzerstraße 12, 81675 München, Telefon: (089) 4 19 81-168 Telefax: (089) 4 19 81-260,
Internet: www.gu.de , www.graefe-und-unzer.de Abdruck honorarfrei / 2 Belege erbeten

Veit Lindau gilt im deutschsprachigen Raum als
der Experte für die integrale Selbstverwirklichung
des Menschen und erreicht mit seinen
wachrüttelnden Vorträgen, Seminaren und Videos
ein großes, sehr gemischtes Publikum. "Nutze die
kostbare Chance deines Lebens. Geh von der
Bremse. Feiere und lebe dein Licht." Das ist Veit
Lindaus Motto, mit dem er tausende Menschen in
ihrem Selbstverwirklichungsprozess unterstützt.
Gemeinsam mit seiner Frau Andrea hat er die große
Life Coaching Community homodea
aufgebaut
mit derzeit über 80.000 Mitgliedern.
Über die zentralen Themen seines Wirkens - Selbsterkenntnis, Berufung und Beziehung - schreibt
er leidenschaftlich gern Bücher. Viele davon Bestseller, wie "Heirate dich selbst", "Werde
verrückt" oder "SeelenGevögelt", die mittlerweile in sieben Sprachen übersetzt wurden.
Für sein Buchwerk wurde er mit dem Coaching Award ausgezeichnet.
www.homodea.com
www.veit-lindau.com
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