
Liebeslust



Paarseminar „Liebeslust“
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 Einige Übungen auf Eurem Zimmer ☺

 Meditation und Bewegung / Tanz

 Dialoge, durch die Ihr einander liebevoll und bewusst begegnen könnt

 Theoretische Inputs zu den Themen Körper, Sexualität und Partnerschaft

 Vertiefung der Verbindung auf Herzens- und körperlicher Ebene

 Erforschung der (erotischen) Landkarte Deiner Partnerin / Deines Partners

 eine herzliche, wertschätzende, humorvolle Atmosphäre, die Euch in Eurem Prozess unterstützt

Selbstverständlich wird Eure 

Privatsphäre an diesem 

Wochenende wieder geschützt 

bleiben. Das Seminar wird 

einerseits im Gruppenraum 

stattfinden, andererseits werdet 

Ihr für Übungen Euer Zimmer 

aufsuchen.

Weiterführende Informationen / evtl. Änderungen finden Sie auf www.challengeoflove.at oder per e-mail office@challengeoflove.at

Zeit: 14. - 18. Juni 2023 Mittwoch (14:00) bis  Sonntag (ca. 13:00) 

Seminarkosten: 650- € pro Person (inkl. der Kosten für einen speziellen Überraschungsabend, exkl. Unterbringung im Hotel). 

Frühbucherbonus: bei Einzahlung der Anzahlung bis 12 Monate vor Seminarstart 60,- oder 6 Monate vorher 30,--

Gruppengröße: Dieses Seminar ist für eine Gruppengröße von 4-10 Paaren konzipiert!

Voraussetzung: Teilnahme an dem Seminar „Mut zur Hingabe“ oder „Unverschämt glücklich“

Ort: Das Hotel Brandauers Villen in Strobl am Wolfgangsee – www.brandauers.info hat einen großzügigen Wellnessbereich mit

eigenem Seezugang, wunderschöne Zimmer, den idealen Seminarraum für unser Thema & unsere Gruppengröße, sowie ein

herzliches, professionelles Serviceteam, das die Tage am See ganz speziell werden lässt. Hotelkosten ca. 432,-- pro Person.

Dieses Seminar ist die Fortsetzung von unseren Seminaren „Mut zur Hingabe“ bzw. „Unverschämt glücklich“. Ihr werdet weitere Schritte

auf Eurer Liebesreise machen und dadurch Eure Verbindung auf Herzens- und körperlicher Ebene vertiefen und stärken. Während

dieser viereinhalb Tage werden wir Euch in einer wunderschönen Umgebung behutsam dabei unterstützen, Eure Sinnlichkeit,

Lebensfreude & Erosenergie zu stärken, damit Ihr einander auf allen Ebenen das geben können, was Ihr Euch wirklich wünscht.

Was Euch auf diesem Seminar erwartet:

„Sexuality is not a leisure or part time activity. It is a way of being.“ (Alexander Lowen)

http://www.challengeoflove.at/
mailto:office@challengeoflove.at
http://www.brandauers.info/


„Ich habe zu Beginn geglaubt, recht viel Neues
kann im Vergleich zu "unverschämt glücklich" nicht
kommen - ich bin total erstaunt und positiv
überrascht, wie vieles ich neu dazu gelernt habe.“
(Seminarteilnehmer 2019)

„Es war höchst an der Zeit wieder etwas für uns als
Paar zu machen … und ihr habt uns genau die
richtigen Impulse gegeben, damit wir wieder gut in
Verbindung kommen konnten.“
(Seminarteilnehmerin 2019)

„Wir fahren wieder so reich beschenkt nach Hause.
Ich freue mich aufs Umsetzen!“
(Seminarteilnehmerin 2017)

„Lange Zeit haben wir den Alltag aus unserer
Liebesbeziehung draußen halten können. Jetzt war
es höchst an der Zeit wieder etwas für unseren
Garten der Liebe bzw. Lustgarten zu machen.

Rückmeldungen zu unserem Paarseminar „Liebeslust“
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Danke für die viele
Inspiration, die liebevolle
Begleitung, die sichere
Atmosphäre, den
wertschätzenden Austausch
in der Gruppe und die
vielen hilfreichen Tipps.“
(Seminarteilnehmerin 2016)



Von / Bis:              _________________________________________         Wo:   _______________________________________________

Namen, Geb.dat.: _________________________________________                   _______________________________________________

Berufe:                   _________________________________________                  _______________________________________________

Adresse(n): __________________________________________                _______________________________________________

Tel.Nummer(n):    _________________________________________                   _______________________________________________

Email:                     ________________________________________                     _______________________________________________

Anmeldung zum Paarseminar „Liebeslust“

Wir melden uns verbindlich zu obigem Seminar an:
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Die Anmeldung ist möglich per e-mail: office@challengeoflove.at (die benötigten Daten oder einen Scan /

Foto des Anmeldeformulars) oder durch Zusendung dieses ausgefüllten Abschnittes per Post. Sie wird nach

dem Zeitpunkt des Eintreffens berücksichtigt. Mit der Überweisung der Seminargebühr sind die

Seminarplätze reserviert. Bankverbindung: OÖ Sparkasse, IBAN: AT65 2032 0321 0012 9282 lautend auf:

Mag. Elisabeth Gatt-Iro mit dem Vermerk : „LIL - 23“

Datum: _________________________________________

Unterschrift(en): __________________________________________ ______________________________________________

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! office@challengeoflove.at oder Elisabeth Gatt-Iro: 0664 - 1449746, Stefan Gatt: 0664 –

2105095. Weitere Informationen findet Ihr auch auf www.challengeoflove.at

Seminarkosten: 650- € pro Person (exkl. Kost & Logis, Pausenverpflegung und Seminarraumkosten im Hotel)

Frühbucherbonus: Bei Einzahlung der Anzahlung bis 12 Monate vor Seminarstart 60,- oder 6 Monate vorher 30,--

Stornoregelung: Eine Absage oder Verschiebung ist bis 5 Monate vor dem Seminarbeginn kostenfrei. Bei einer Absage ab 5 Monaten

oder kürzer vor dem Seminarbeginn werden 200€ pro Paar einbehalten. Bei einer Absage von 7 Tagen oder kürzer 

wird der ganze Seminarbetrag einbehalten. Bei Verhinderung kann gerne ein Ersatzpaar genannt werden. Mit Ihrer 

Unterschrift / der Überweisung des Seminarbeitrages werden diese Stornobedingungen akzeptiert.

mailto:office@challengeoflove.at

