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ICH – DU – WIR 
  

Ein Intensivseminar über die Hintergründe und Motive unserer 
Interaktionen in jeglichen Beziehungen und deren positive Wandlung 

 
 

Geeignet für 
 

- grundsätzlich jeden Einzelnen, der sich seiner Interaktionen in Beziehungen bewusst werden möchte 
- Ehepartner oder Menschen in verbindlichen Partnerschaften 
- Paare, die in Trennung leben bzw. vor einer Trennung stehen 
- Menschen, die sich eine verbindliche Beziehung wünschen  
- Personen, die in ihrem beruflichen Kontext in engerem Kontakt zu anderen Menschen stehen und 

arbeiten 
 
 
Hintergründe und Intentionen 
 
Ohne unsere Beziehungen wäre das Leben nicht denkbar, noch weniger machbar. Denn jeden Tag treffen 
wir unterschiedlichste Menschen. 
Menschen, die wir mögen oder denen wir lieber aus dem Weg gehen würden, Menschen, die wir nicht 
einordnen können oder die Menschen, die uns nahestehen, unsere Freunde oder unsere Partner. 

Unser Leben steht und fällt mit unseren Beziehungen.  

Unsere Partnerschaften sind dabei sicher von größtem Interesse, sie nehmen im Leben den wichtigsten 
Platz ein. 
Es geht aber auch um die vielen unterschiedlichen Begegnungen im Alltag, im Beruf, mit Freunden oder 
der Familie. 
Ebenso all die kleinen Begegnungen – mit der Verkäuferin, der Frau an der Kasse im Supermarkt, am 
Flughafenschalter, dem Nachbarn oder dem mir fremden Menschen, der im Bus oder im Zug neben mir 
sitzt oder steht – all dies sind Beziehungen, die unser Leben täglich mitbestimmen und beeinflussen. 

Wie wirken diese Einflüsse auf mich und warum?   

Was sind die Motive für unser Verhalten, unsere Sichtweisen, für die Wahl unserer Partner, die 
Entscheidung für eine Ehe? 
Was bestimmt die Sympathie, was die Antipathie. Was treibt uns zum Wahnsinn oder lässt unser Herz vor 
Freude springen. 
Und warum halten wir manchmal an Beziehungen fest, die uns nicht zuträglich sind – oder welche 
Hintergründe lassen uns gleich im Vorherein jedwede Nähe vermeiden und uns verschließen. 

Unser intensives Seminar beleuchtet all diese Dinge in wirklicher Tiefe. Es gibt Antworten auf Ihre Fragen, 
ermöglicht neue und intensive Erfahrungen, schafft Verständnis und Vertrauen und vermittelt in seiner 
Vielschichtigkeit ganz viel Freude, Kraft und Zuversicht. 

Eine hohe Qualität, Integrität und Ethik innerhalb jedweder Beziehung, privat oder geschäftlich, in 
Partnerschaft oder Ehe ist das Ziel. 

Die Entdeckung des eigenen Wertes in Verbindung mit dem ureigenen innewohnenden Potenzial ist der 
Weg. 

 
Tiefe Achtung und Respekt sich selbst gegenüber, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit im Miteinander, 
Authentizität und Wahrhaftigkeit die Basis. 

 
 

Ein stabiles ICH – ein Gegenüber im DU – ein erfüllendes WIR. 
 

Ein Plädoyer für die Liebe. 


