
          

Geniale Partnerschaft     LIEBE LEBEN 
 
Fast alle träumen wir von einer glücklichen Beziehung oder der Möglich-
keit, den idealen Seelenpartner zu finden. Doch weshalb ist es so selten 
möglich, dass wir die ‚Grosse Liebe‘ dauerhaft erleben können?  
Willst du dich auf neue, inspirierende und erfüllende Möglichkeiten in 
deinen Beziehungen einlassen? Auch - oder gerade weil du zurzeit allei-
ne bist? 
 
Ziel dieses Wochenendes ist es, herauszufinden: 
 

Wie kann ich mich Selbst sein und mich gleichzeitig mit meinen Poten-
tialen in meine Beziehungen und die Gemeinschaft einbringen? 
 
Nutze jetzt deine Chance, aktiv zu werden und aus den alten Mustern 
auszusteigen. Bist du bereit, die nächsten Schritte für eine erfüllende 
Partnerschaft und ein gemeinsames WIR zu tun? 
 
Was wir an diesem Wochenende üben:  die besten Strategien, um deine 
Beziehungen zu meistern: 
• wie kannst du deine Beziehung spannend und  lebendig halten? 
• wie überwindest du Krisen am besten? 
• wie lernst du  dich verständlich auszudrücken, auch im Zusammen-

hang mit deiner Sexualität oder deinen Kindern? 
• wie überwindest du deine eigenen Begrenzungen und verankerst dich 

in deiner einzigartigen Kraft? 
• wie wirst du am besten aktiv, um deine ganz besonderen Wünsche in 

deine Beziehung einzubringen?  
• wie lernst du dem ‚magischen Flow‘ in der ‚miracle Zone‘ zu folgen 

und erfolgreich deine Zukunft zu gestalten? 

Die Atmosphäre 

Wir bewegen uns in einem angstfreien 
Raum, organisieren uns selbst und be-
gegnen einander mit Offenheit und Wert-
schätzung. 
Wir begleiten einander in einer Frequenz 
der Freude, Liebe, Dankbarkeit und Au-
thentizität! 

 

Hast Du Lust, dabei zu sein? 
Du kannst nur gewinnen!  
Hast du Fragen? Gerne neh-
men wir diese auch bereits 
im Vorfeld auf, um deine in-
dividuellen Anliegen ins Se-
minar zu integrieren. 
 

Sa/So: 20. / 21. Mai 2017,  9 – 17 h  
Anmeldung: bis 14. Mai 2017 
Kosten: CHF 380.- / Paare CHF 700.-  

 
School of New Life 
Transformational Coaching 
Oda-A. Wilke Rollé, Dipl. Päd./Psych. 

Salzfasshöhe 9 
CH-6006 Luzern 
041 371 04 88 
lebensraum@bluewin.ch 
www.neuland-center.ch 
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