
Liebe Leicht Leben 

Partner SEIN – Seminarbeschreibung 

Warum dieses Seminar? 

Viele Paare erleben zu Beginn Ihrer Beziehung eine Hochphase.  

Ihr könnt es gar nicht erwarten, einander wiederzusehen. Vor jeder Begegnung 

spürt Ihr diese „Schmetterlinge im Bauch“. Die Zeit miteinander vergeht wie im 

Fluge und alles fließt ohne Zutun 

wie von selbst. Ihr fühlt Euch 

getragen, spürt Begeisterung 

und Liebe füreinander, genießt 

gemeinsame Momente, Nähe 

und Sex. Es gibt so viel am 

anderen zu entdecken und jeder 

Kontakt ist eine riesige 

Bereicherung für Euch. Ihr lest 

dem anderen alle Wünsche von 

den Augen ab, versteht Euch ohne Worte und das Wohlergehen Eures Partners 

liegt Euch mehr am Herzen als alles andere auf der Welt. Ihr habt es einfach gut 

miteinander.  

Häufig ebbt diese Phase jedoch nach einer gewissen Zeit ab und ganz 

schleichend kehrt der Alltag ein. Ihr habt das Gefühl, den anderen zu kennen 

und langsam lernt Ihr auch Seiten an Eurem Partner kennen, die Ihr vorher eher 

ausgeblendet bzw. nicht wahrgenommen habt. In der täglichen Routine geht 

die Anziehung verloren. Ihr lebt eher 

nebeneinander her, erlebt Schwierigkeiten, 

mit offenem Herzen aufeinander zuzugehen 

und Euch für die Liebe zu öffnen. Ihr 

vermisst einerseits die Leichtigkeit, die Euch 

zu Beginn so wunderbar getragen hat, 

findet aber keinen rechten Weg, diese wieder in Euer gemeinsames (Liebes)-

Leben zu holen. Versuche, darüber zu reden enden in Auseinandersetzungen 

oder Rückzug. Dies verstärkt die Unsicherheit eines oder beider Partner und die 

Dinge werden „schwierig“. Viele Paare wählen an diesem Punkt unbewusst 

(Aus-)Wege, welche die Situation eher verkomplizieren. Es kommt zu äußerem 

oder innerem Rückzug, Streit, endlosen Diskussionen bei denen am Ende 

niemandem mehr klar ist, worum es ursprünglich ging. 
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Ziele des Seminars 

Wir helfen Euch, wieder Liebe in Euer 

(Beziehungs-)Leben zu bringen. Lasst Euch auf 

eine intensive Reise ein. Eine Reise zu Euch 

selbst und zum anderen. Häufig sind die 

Gefühle für den anderen nicht weg, sondern 

sie sind nur verborgen unter einem großen 

Haufen anderer Schichten, die nie richtig 

aufgelöst wurden. Es wird auch darum gehen, Vergangenes loszulassen, um 

Raum für Neues zu schaffen. 

Unser Konzept ist ein stimmiger Mix aus aktiven Übungen, Meditationen, 

Begegnungen, Ritualen und vieles mehr. 

Lasst Euch überraschen von neuen Ideen und 

Perspektiven. Wir zeigen Euch andere Wege 

in der partnerschaftlichen Kommunikation, 

im Miteinander und in der Sexualität. Ihr 

werdet Möglichkeiten kennenlernen, auf ein 

hohes Energie- und Schwingungsniveau zu 

kommen, um Euch selbst sowie den Partner intensiver zu spüren und zu fühlen 

als Ihr es bisher gewohnt seid.  

Wir werden einen energetischen Raum schaffen und diesen über die gesamte 

Dauer des Seminares halten. Dies ermöglicht ein intensiveres Erleben der 

Inhalte sowie eine gute Integration nach Rückkehr in Euren gemeinsamen 

Alltag. 

Hinweis 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Seminare keine medizinischen oder 
psychotherapeutischen Behandlungen ersetzen können. Wer sich in Therapie befindet, muss 
rechtzeitig mit seinem Therapeuten und uns klären, ob sie/er am Seminar teilnehmen kann.  
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