Partnerschaft – Ein Abenteuer der Liebe
Viele von uns verspüren den tiefen Wunsch nach einer wahren Partnerschaft, nach Verbundenheit,
nach gemeinsamem Glück – NACH LIEBE!
Doch Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist ein Geisteszustand, eine Haltung.
Hast du dir schon die Frage gestellt, ob du selbst ein liebender Partner bist? Bist du bereit alles zu geben?
Oder willst du nur haben? Mit der Liebe ist es wie mit einer einsamen Berghütte; es ist nur da,
was jeder mitbringt.
Wenn jeder bereit ist, etwas mitzubringen und etwas zu erwerben was er noch nicht hat,
gibt es am Ende in dieser Hütte ein üppiges Buffet. Vieles für dieses üppige Buffet kannst du in meinem
Seminar „erwerben“, um es dann einzubringen. Dazu machen wir erst die Hütte gründlich sauber,
sortieren aus, was nicht mehr gebraucht wird, putzen, was wundervoll ist und holen Neues dazu.
Bist du bereit deine Hütte zu reinigen? Dich selbst zu entdecken? Dich zu stärken und dich zu lieben?
Dich auszustatten mit allem, was eine wahre Partnerschaft braucht? Bist du mutig genug für
Veränderung? Dann freue ich mich sehr auf deine Anmeldung.

Der Liebe zu uns selbst und zu unserem Partner – folgen unweigerlich:
• Innerer Frieden

• Selbstbewusstsein

• Wohlstand

• Gelassenheit

• Erfolg in allen
Lebensbereichen

• Fülle

• Gesundheit
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Für wen ist diese Reise?
Dieses Seminar ist nicht nur für Paare, sondern auch für alle anderen, die sich nach wahrer
Partnerschaft sehnen.
• Für alle, die Lust haben, sich wirklich zu entdecken.
• Für alle, die wahre Liebe leben wollen.
• Für alle, die bereit sind, Veränderungen in ihrem Leben zuzulassen.
• Für alle, die eigenverantwortlich leben wollen.
• Für alle, die authentisch, glücklich und erfolgreich werden wollen:
in Beziehungen, in Partnerschaft, in Familie und Beruf
• Für alle, die nicht glauben, dass all dies miteinander zusammenhängt.

Inhalt des Seminars
• Wer bin ich? Wer will ich sein? Wer ist eigentlich mein Partner?
• Aufstellungsarbeit – Lösen von Blockaden und Verstrickungen
• Transformation von destruktiven Glaubenssätzen/Überzeugungen
• Säulen der Liebe / Formen der Liebe / Blütenblatt der Liebe
• Gesetze des Lebens
• Arbeit mit dem inneren Kind
• Was ist Selbstliebe? Was ist Selbstbewusstsein?
• Heilungsrituale und Meditationen
• Erlernen der Kunst mit Leichtigkeit und Humor zu kommunizieren.
„SCHATZ WIR MÜSSEN REDEN!“ Wer kennt ihn nicht, diesen Satz?

Alle Gefühle finden in dieser Zeit Raum

ALLES, wirklich ALLES
gehört zu uns und
will Beachtung finden!

Freude – Traurigkeit
Mut – Angst
Lachen – Weinen
Humor – Ernsthaftigkeit
Authentizität – Masken
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Ich begleite Dich
Immer wieder werde ich gefragt: „Wer bist du, was machst du?“
Immer wieder habe ich darüber nachgedacht …
Bin ich psychologische Beraterin, Therapeutin, Heilpraktikerin für
Psychotherapie, Coach, Heilerin, Schamanin, Management Trainerin,
Kinesiologin …?
Ich zucke mit den Schultern, schmunzle und sage: Ich bin ein Mensch wie
du und ich. Was mich vielleicht anders macht, ist, dass ich meine pure
Schöpferkraft an mich genommen habe. Ich weiß, was für machtvolle
Wesen wir sind und dass ich ALLES in diesem Leben erreichen kann, woran
ich glaube. Mir ist bewusst, dass es möglich ist, die Vergangenheit mit all
Ihren schmerzlichen Erinnerungen hinter sich zu lassen.
Ich lebe die Liebe – in all Ihren Formen. Ich berühre Menschen in Ihrem Herzen und begleite diese mit
all meiner Liebe in Ihren persönlichen Wachstumsprozessen. Ich stärke den Geist der Menschen und
das damit verbundene Bewusstsein.
Von Herz zu Herz
Gerlind Wunderow
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Seminarinformationen
Wann:

31.05. – 04.06.2020
Sonntag 14:00 Uhr – Donnerstag 13:00 Uhr
28.11. – 02.12.2020
Samstag 14:00 Uhr – Mittwoch 13:00 Uhr
An den Abschlusstagen findet jeweils
um 13:00 Uhr ein gemeinsames
Mittagessen zum Ausklingen statt.

Wo:

Bio Hotel Herold Doris und Albert Prugger
Vorberg 273 8972 Ramsau am Dachstein
+43 3687 812823 info@herold-ramsau.at
www.herold-ramsau.at

Sonstiges:

Bitte bringe ein Plüschtier, Kinder-,
Hochzeits- und Familienfotos mit.
Die Übernachtung im Hotel ist erwünscht.
Bitte buche die Übernachtung selbst.

Preis:

940 € pro Person und Seminar (ohne Hotel und ohne Verpflegung)
Teilnehmer, die das Innere Kind Seminar besucht haben, zahlen nur 740 €

Anmeldung zum Seminar
Melde dich hier direkt für das Seminar „Partnerschaft – Ein Abenteuer der Liebe“ an.
Innerhalb von drei Werktagen erhältst du die Bestätigung deiner verbindlichen Anmeldung.
Du erhältst dazu auch die Rechnung mit der Bitte, diese in Vorkasse innerhalb der nächsten sieben Tage
zu begleichen.
Name:

_______________________________________

Vorname:

_______________________________________

Straße, Hausnummer: _______________________________________
PLZ, Ort:

_______________________________________

Telefon (für Rückfragen)

_______________________________________

E-Mail (für Rückfragen) _______________________________________
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