
Paar-Kommunikation verbessern-innere Kinder

Was braucht sie?
Was versteht er nicht? 

Wie kriegen sie die Kurve wieder hin?

In ihrer Paarbeziehung vergessen die Partner oft durch den Alltags-Stress die Sprache der 
Liebe. 

Unerfüllte Bedürfnisse melden sich in Form von Vorwürfen und Schuldzuweisungen.

Das Beziehungsglück wird benebelt.

Wie gelingt es den Partnern in ihrer Liebesbeziehung,

• sich besser zu verstehen? 
• die Sprache der Liebe wieder zu sprechen? 
• miteinander zu reden, Konfliktsituationen souverän zu bewältigen, ohne sich selbst 

aufzugeben? 

In diesem eintägigen Trainings-Seminar lernst du:

• deine Partnerschaft mit Herz und Verstand zu erneuern 
• ein neues Bewusstsein und ein besseres Verständnis für dich selbst und deinen Partner

zu entwickeln 
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• unerwünschte Automatismen zu stoppen, eigene Emotionen / Gefühle zu verstehen 
und zu managen 

• deine Wünsche zu äußern, ohne die Beziehung zu belasten. 

Du begegnest deinem Partner / deiner Partnerin mit Freude und Leichtigkeit .

Deine Beziehung auf Augenhöhe wird von Geborgenheit, Wertschätzung, Vertrauen und 
Humor getragen.

Du alleine kannst viel bewirken. 

Sei dabei – mit deinem Partner / deiner Partnerin oder allein!

Teilnehmer-Stimme:

„Liebe Soheila,

danke für das schöne Seminar am Samstag*, Deine sehr sensible Begleitung und 
die vielen Impulse! Du hast eine wunderbare Art klar, aber behutsam mit Deinen 
Klienten zu arbeiten …

Ich, wir haben uns sehr wohl gefühlt! Wir denken beide, dass wir viel gelernt und 
erkannt haben über uns und den anderen und das Seminar hat Türen wieder 
geöffnet!

Danke von Herzen dafür …“

Termin:

Sa., 25. Jan. 2020, 10:00 – 18:00 Uhr

Veranstaltungsort: 

in meiner Praxis für Beziehungscoaching, Xantener Str. 3b, 50733 Köln

Teilnehmerzahl:

min. 4 und max. 6

Ticket sichern 
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