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Seminarleitung der Paar-Trainings Unser weiteres Angebot

Reservierung, Anmeldung, Infos & Fragen
[ bitte melde dich für jede Seminarteilnahme bei uns an!!!
[  gibt es auf der Homepage / dem EinlegerTermine/Orte
[ Es gelten unsere AGBs, Praxis- und Seminarvereinbarungen
[ Wir sind dir für jede Weiterempfehlung & Unterstützung -  

Weitergabe des Flyers oder eines Newsletters sehr dankbar
[ unsere Seminare finden in  von angenehmen Gruppengrößen

ca. 8 Paaren statt, so dass jeder angemessen und 
professionell begleitet und betreut werden kann

[ es geht um dein persönliches & spirituelles Wachstum, sowie 
neue Wege der neuen Zeit,  in der wir eine neue 
Entwicklungs- und Bewusstseinsstufe einnehmen dürfen

[ Seminare: für Frauen, Männer, Singles, Paare
[ Einzelcoaching: wenn es einfach mal um dich allein und 

deine Lebensthemen gehen soll, denn die wichtigste 
Beziehung ist die zu dir selbst

[ Paarcoaching: Hilfestellung, Mediation, Beratung, Ideen, 
Impulse, Konfliktlösungen, Übungen zu Wachstumsfelder

[ LiebesSpiele: Probleme mit der Intimität/Sexualität? 
Brauchst du neue Impulse oder willst du mehr über die 
achtsame, energetische, spirituelle Sexualität wissen?

[ freie Hochzeitsrituale: wenn die feierliche Hochzeit mal 
anders, nach eigenen Wünschen, spiritueller, persönlicher, 
schamanischer oder tantrischer sein soll - nach Absprache

Ich (Christian) bin beglückt, diese wunderbaren Paarseminare 
mit meiner Frau Birgit leiten zu dürfen. Wir sind seit 1994 
zusammen, sind verheiratet, haben 2+2 erwachsene Kinder 
(Patchwork), 2 Enkelkinder, eine Hündin.

Wir lieben das Thema Beziehung mit den Aspekten Alltag, Liebe, 
Sexualität, Höhen und Tiefen. Auch wir haben in unserer langen 
Beziehungszeit viel Schönes, aber auch viele und manchmal 
heftige Krisen erlebt. Entgegen früherer Beziehungen wollten wir 
es diesmal anders machen. Wir sind im Feuer unserer Beziehung 
stehen geblieben, haben viele Seminare besucht, neue 
Methoden und Wege gelernt und ausprobiert, uns selbst besser 
kennen gelernt, uns geheilt und stehen jetzt tiefer in Liebe 
verbunden da, als jemals zuvor. Auf diesen Erfahrungsschatz 
basiert unsere Arbeit. Beziehungen sind so wichtig und so 
wertvoll. Leider werden sie oft zu schnell hingeworfen, weil wir 
keinen Ausweg sehen, haben es ja auch nie gelernt. Wir möchten 
euch gerne liebevoll, respektvoll und achtsam zur Seite stehen.
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[ Seminare für PAARE - einzeln buchbar [ 

LKP1 - Von der Liebe wach geküsst LKP2 - Heilende Berührungen LKP3 - Willkommen im Paradies - Maithuna LKP4 - Kompakt-Jahrestraining für Paare

In diesem sehr schönen und intensiven Paarseminar wollen wir 
uns von der Liebe wachküssen lassen, die Liebe und Verbindung 
zueinander spüren und uns auf eine l iebevol le und 
wertschätzende Art begegnen. Ihr habt viel Zeit miteinander, 
taucht ein in eine entspannende und schützende Herzenergie.

Wir betrachten Beziehungsdynamiken, Umgang mit Trigger, 
Eskalationen und Problemen, Kommunikation der Herzen, Sinn 
und Entwicklungsstufen einer Beziehung, Animus/Anima-Thema.

Angeleitete Begegnungsübungen in eurer Paarstruktur geben 
euch neue Impulse für euren Alltag und zeigen neue Formen der 
Intimität, in der es um Liebe, Fühlen, Achtsamkeit, Präsenz, 
Langsamkeit, Wahrhaftigkeit, Energie und Spiritualität geht.

Ein sehr schönes, intensives Seminar für Paare, in dem der 
Heilungsaspekt im Vordergrund steht, Heilung auf verschiedenen 
Ebenen: zu dir selbst, zu deinem Körper, in deiner Beziehung und 
in der Intimität/Sexualität. 

Achtsame Übungen mit dir und heilende / heilige Rituale innerhalb 
der Paarstruktur helfen dir und euch, soweit vorhanden alte 
Verletzungen, Traumen, Scham und Ängste ein Stück zu heilen.

Ihr bekommt neue Blickwinkel, Tipps für den Alltag, könnt eure 
Liebe intensiver spüren, euch mehr hingeben, Freude empfinden 
und immer freier leben. Wir werden uns auch mit dem 
energetischen und spirituellen Aspekt der Intimität beschäftigen, 
der gerade für Männer spannende Entdeckungen bereithält.

Wir wollen das Leben, die Beziehung, die Liebe, die Intimität mit 
allen Sinnen erfahren, feiern und genießen. 

Erlebt mit wunderbaren Übungen und Ritualen innerhalb eurer 
Paarstruktur eure tiefe Liebe und das Gefühl von Einheit, 
Verbindung und Verschmelzung. 

Spürt die Energien in euren Körpern, lernt sie zu lenken und so zu 
neuen ganzkörperlichen Erlebnissen zu kommen, die völlig neue 
Möglichkeiten und Bewusstseinsräume eröffnen. Fließt im 
Spannungsfeld der Urkräfte Animus und Anima. Eine spannende 
Reise der Liebe und Energien, die eure Beziehung auf ein 
anderes Level heben kann, ein heiliger Tanz zwischen Shakti 
und Shiva - angekommen im Paradies.

Jedes der drei Paarseminare ist einzeln buchbar oder als 
intensives und kompaktes Jahrestraining für Paare mit 
einem attraktiven Sonderpreis.

Es wird euch und eure Beziehung positiv verändern, wenn ihr 
euch ein Jahr auf die Themen Liebe, Beziehung und Sexualität 
einlässt. Wir werden uns spannenden und tiefgehenden Themen 
zuwenden: Beziehungsdynamik/-Entwicklung, Trigger, 
Kommunikation, neue Wege der Sexualität, Heilung auf versch. 
Ebenen, energetische und spirituelle Sexualität, Lebensfreude, 
Genuss, Liebe, Verbindung und Einheitserfahrung / Paradies. Im 
Alltag könnt ihr die Übungen, Tipps, Werkzeuge und Anregungen 
ausprobieren, Erfahrungen sammeln und beim nächsten 
Seminar wieder vertiefen oder Fragen klären.

 [ Wochenende Fr. Abend  bis So. 16 Uhr [  [ ganzheitlich, heilend, berührend [  [ LiebesKunstSchule der neuen Zeit [


