
Oliver Muhler
Jahrgang 1961

Vater von zwei Söhnen

Gelernter Industriekaufmann,
Studium der Philosophie und
Allgemeinen Rhetorik, Ge-
stalttherapeut, Familiensteller,
Ridhwan-Student

Seit 15 Jahren selbständiger
Seminarleiter für Kommunika-

tion und Rhetorik sowie Berater, Persönlichkeitstrainer
und Professioneller Coach in eigener Praxis.
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Wann ist ein Mann ein Mann? 
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Anmeldung

per Telefon: 089 - 2 71 58 18

per Mail: info@entdeckerseminare.de

über Internet: Anmeldeformular unter
www.entdeckerseminare.de

per Post: entdeckerseminare
Schraudolphstraße 20
80799 München

Beratungsangebot

Professionelles Coaching und persönliche Beratung in Einzel-
sitzungen nach telefonischer Terminvereinbarung.



Das Seminar

Im Brennpunkt des Seminars steht die Auseinanderset-
zung des Sohns mit seinem inneren Vater. Das Seminar
bietet Männern die Gelegenheit ihrer Vaterrealität zu
begegnen, sie zu erkennen und sich schließlich mit dem
Vater auszusöhnen.

Im Seminar unterstützen wir diesen Prozess durch:

• Psychologisches Wissen und uralte Weisheit zur
identitätsbildenden Kraft der Vater-Sohn-Beziehung

• Initiatische Ritualarbeit

• Selbsterforschungsarbeit

• Austausch im Alterskreis der Männer

• Versöhnungsritual mit dem Vater

Ziel ist es, dass der Sohn seine tiefe und unverbrüchliche
Verbundenheit mit dem Vater und seinen Ahnen er-
kennt und darüber in eine starke und stabile Identität als
Mann findet. Im besten Fall kann der Mann die Kraft
seiner männlichen Herkunft nutzen und daraus für sich
und sein Leben, seine Mitmenschen und die Zukunft
unseres Planeten etwas Gutes erwirken.

Entdeckerseminare

Die Arbeit von entdeckerseminare ist dem Wohl und der
Heilung von uns Männern, der Frauen und Kinder, der
Erde und des Großen Ganzen verpflichtet.

Ort/Zeit und Seminarkosten

Ort: Praxis in der Gentzstraße 3/Rückgebäude
80796 München (Schwabing)

Zeit: Seminarbeginn: Freitag, 8.10.2010 (18:00 Uhr)
Seminarende: Sonntag, 10.10.2010 (14:00 Uhr)

Kosten: Seminargebühr: 290 Euro

Mann und Männlichkeit

Wann ist der Mann ein Mann? Was heißt Männlichkeit?
Was bedeutet es heutzutage, als männlicher Mann sein
Leben zu meistern? 

In der Regel stellen wir uns solche Fragen nicht. Wir
übernehmen als Söhne vielmehr bewusst oder unbe-
wusst die Vorstellungen, die wir in unsrer Familie vor-
finden und die uns vor allem unser Vater als erster 
Repräsentant von Männlichkeit gezeigt und vorgelebt
hat.

So leben wir dann als erwachsene Männer mehr die
vom Vater und der Gesellschaft übernommenen Vorstel-
lungen von Männlichkeit, ohne uns selbst jemals gefragt
zu haben, wie wir unser Mannsein verstehen und leben
wollen.

Vater und Sohn

Jeder Mann war, ist und bleibt der Sohn seines Vaters.
Vor allem von ihm und durch ihn hat er gelernt, was
und wie ein Mann ist. Egal, ob der Vater in der Familie
anwesend war oder nicht, durch ihn hat der Sohn er-
fahren, was Männlichkeit bedeutet und was für einen
Mann im Leben zählt.

Dabei war es wesentlich, wie der Vater seine Beziehung
zum Sohn gelebt hat. War er für den Sohn da? War er
ihm eine Quelle von Anerkennung und Liebe? War der
Vater für den Sohn auch emotional und körperlich zu-
gänglich? Stärkte er ihm den Rücken und zeigte ihm 
eine Richtung ins Leben hinein?

Wenn die Vater-Sohn-Beziehung in dieser Hinsicht ge-
glückt ist, so verfügt der Sohn meist über eine kraftvolle
und stabile männliche Identität. Er geht seinen Weg,
stellt sich den Herausforderungen des Lebens, bewältigt
Krisen und Konflikte mit Klarheit, Vertrauen und Gelas-
senheit.

Geht der Sohn hingegen verletzt und missachtet aus
dieser Beziehung hervor, so fehlt ihm später der selbst-
verständliche Zugang zu Selbstsicherheit, Orientierung,
Standfestigkeit und innerer Stärke.


