
Albert Widmann

Ich bin Diplom-Psychologe, Psychotherapeut, Coach und 
Steinbildhauer, 63er Jahrgang, bin verheiratet und habe 
einen Sohn.

Seit 1993 arbeite ich in freier Praxis und begleite 
seit 1997 persönliche Entwicklungsprozesse in 
Steinbildhauerseminaren.

Jahrzehnte lange Auseinandersetzung mit dem • 
Männerthema
2 Fotoausstellungen: „Mannsbilder“ 1985 und  • 
„Von, über, mit Männern“ 1986 mit Max-Otto Kraus
Diplomarbeit: „Die Ohnmacht hinter der Macht - • 
Überlegungen zur männlichen Entwicklungsbehinderung“
Therapieabschlussarbeit zur Vater-Sohn-Dynamik• 
10 Jahre Therapie mit Jungen im Alter von 4 bis 18 Jahren.• 
Mehrere Skulpturen aus Marmor zum Thema Mann - Frau• 
Arbeit mit Männergruppen seit 1999.• 

 Seminar für
„ganz normale“
 Männer

Ezio Iacono

Ich bin promovierter Zahnmediziner und  
Diplom-Sozialpädagoge, 51er Jahrgang, bin verheiratet 
und habe zwei Töchter.

Seit 1981 in eigener Praxis für ganzheitliche 
Zahnmedizin tätig.

Männerarbeit seit den 80er Jahren, “Männer zeigen  • 
Männlichkeit, Machos zeigen Unsicherheit“.
Hypnose-Ausbildung bei der DGZH.• 
Dozent am medizinischen Berufskolleg Köln.• 
Referent bei der deutschen Gesellschaft für Hypnose.• 
Referent bei der Ärzteakademie für spirituelle und • 
energetische Medizin.

Büro:

Albert Widmann
Gipsstraße 2a 

15838  Am Mellensee
 Fon: 030 / 68 08 18 68

info@stein-coach.de
www.stein-coach.de

Fragen beantworten wir 
gerne am Telefon oder per 
E-Mail.

Wir freuen uns auf die 
Begegnung mit Euch.

Praxis:

Dr. Ezio Iacono
Franzhäuschenstr. 14
53797 Lohmar-Heide

 Fon: 02241 / 38 47 57
 Fax: 02241 / 38 84 44

 E-Mail: dr.ezio-iacono@t-online.de



 Ezio über Albert

  Was ich an Albert schätze, sind seine Ideen 

und sein klares Denken, was ich an ihm mag, ist seine 

warmherzige  Freundschaft.

 Albert über Ezio

  Was ich an Ezio schätze und liebe, ist seine 

vorbehaltlose Akzeptanz und seinen tragenden Rückhalt.

„

„
“

“

Es werden u.a. folgende  Methoden verwendet: 
Körperarbeit, Männer - Rat, Trancen, für den Einzelnen 
kreierte  Erlebnisse, Meditationen, gemeinsames 
Tönen und alte Rituale.

Das Seminar

Dies ist ein Seminar für ganz normale Männer, die spüren, 
dass mehr in ihnen steckt, als sie im Alltag leben. Häufig 
kommen Männer mit sehr unterschiedlichem sozialen 
und familiären Hintergrund. Viele sind nach außen hin 
erfolgreich, haben gute berufliche Positionen, leben 
in funktionierenden Beziehungen oder sind Väter von 
Kindern. Und doch sind innerlich größere Unsicherheiten 
und Fragen: Wer bin ich als Mann? Was ist mein Weg und 
welches sind für mich die richtigen Entscheidungen? Wie 
führe ich eine gute Partnerschaft?  Wie mache ich das als 
Vater?

Wir nehmen Kontakt mit dem „inneren Jungen“ auf, 
der wir alle einmal waren und der manchmal noch 
alleingelassen und unverstanden in einer Nische 
unserer Psyche hockt und sich in manch unpassender 
Situation in den Vordergrund schiebt. Ein manchmal 
noch unsichtbar existierendes Band zur früheren Mutter 
kann bewußt gemacht werden. Wir erinnern uns an 
unsere weit zurückreichenden Wurzeln und schöpfen 
Kraft aus der Ahnenreihe. Dabei gelten dem eigenen 
Vater und Großvater besondere Achtsamkeit. Auch 
andere väterliche/männliche Einflüsse im eigenen Leben 
werden aufgespürt und gewürdigt. Es gibt Dinge, die 
können Männer nur von Männern bekommen und das 
ist ein wichtiger Ausgleich für den Beziehungsalltag mit 
einer Frau. Oft versucht der kleine Junge in uns es der 
Frau recht zu machen, so wie früher der eigenen Mutter. 
Dabei verlieren wir das Kostbarste, das wir haben: Unsere 
Männlichkeit und in Folge dessen häufig die  Achtung der 
Frau. Im Kreis der Männer findest du Bestätigung für dein 
ureigenes Mannsein.

Ziel ist ein emotional entwickelter und unabhängiger 
Mann, der für seine Herzenswünsche einsteht, Mut und 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, sein Herz für 
sich selbst und andere Menschen öffnet, die eigene Kraft 
und Sexualität bejaht und aus ganzem Herzen Ja und mit 
Entschiedenheit Nein sagen kann.


