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Paarseminar „Mann & Frau sein: weibliche & männliche Energie 

im Alltag leben und feiern“

Wir freuen uns auf Sie!
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„Es sind nicht die Unterschiede die uns trennen. Sondern viel mehr unsere Unfähigkeit diese zu erkennen, zu akzeptieren

und zu feiern.“ (Audre Lorde)

 Arbeit an den Themen: Mann & Frau sein, Sicherheit und lebendige Verbundenheit 

auf Herzens - und Körperebene, Erforschen der Schubladen und Bilder voneinander: 

Altes wertschätzen und/oder loslassen und Neues in Ihre Beziehung einladen

 Kurze theoretische Inputs zu den oben beschriebenen Themen

 Selbstreflexion und Austausch mit Ihrem / Ihrer PartnerIn

 Liebevolle & bewusste Begegnungen mit Ihnen selbst und Ihrer / Ihrem PartnerIn

 Tanz, Meditation und körperorientierte Selbsterfahrung

 Eine herzliche, wertschätzende Atmosphäre, die Sie in Ihrem Prozess unterstützt

Methoden: (körperorientierte) Selbsterfahrung, Theorieinputs, Dialoge und Meditation

Selbstverständlich ist Ihre Privatsphäre an diesem Wochenende geschützt. Das Seminar

wird teilweise im Gruppenraum stattfinden, für einige Übungen werden Sie mit

Ihrem / Ihrer PartnerIn Ihr Zimmer aufsuchen.

Wir sind durch und durch soziale Wesen, die Sicherheit in Beziehungen brauchen, um sich wohl zu fühlen und entwickeln

zu können. Daher tendieren wir dazu, uns Bilder, Interpretationen und Schubladen von anderen Menschen und der Welt zu

schaffen, weil wir uns durch diese „Schubladen“ sicher fühlen. Davon ist natürlich auch die geliebte Person an unserer Seite

betroffen. Zusätzlich gibt es einiges an kultureller Prägung, was als „typisch Mann“ bzw. „typisch Frau“ gesehen wird.

Wir sehnen uns aber nicht nur nach Sicherheit, sondern auch nach lebendiger Verbundenheit mit unserer liebsten Person.

Wenn wir dabei in unserem Schubladendenken verhaftet bleiben, trocknet unser Liebesfluss aus und es wird langweilig oder

frustrierend.

Die Qualitäten von Mut, Neugierde und Offenheit sich selbst und dem/der PartnerIn gegenüber ermöglichen es uns, Altes

loszulassen und eine neue Form von Lebendigkeit zu entdecken und zuzulassen.

Was Sie auf diesem Seminar erwartet:



Informationen betreffend die Unterkunft, zusätzliche Termine und eventuelle Änderungen finden Sie auf www.challengeoflove.at oder

Sie senden uns ein e-mail auf office@challengeoflove.at

Termin & mehr
Termin 2021: Donnerstag 13. (14:00) bis Sonntag 16. Mai 2021 (ca. 14:00)

Gruppengröße: Dieses Seminar ist für eine Gruppengröße von maximal 9 Paaren konzipiert!

Seminarkosten: 420- € pro Person (exkl. Unterbringung im Hotel – siehe unten). Frühbucherbonus: 40,-- Abzug bei einer 

Anmeldung + Anzahlung bis sechs Monate vor dem Seminartermin bzw. 20,- Abzug bis drei Monate vorher 

Ort: Das Seminarzentrum Rosenhof in Weitra m Waldviertel liegt ca. 150km nordwestlich von Wien bzw. ca. 85km nordöstlich von 

Linz – www.seminar-rosenhof.at

Die Abgeschiedenheit des Hofes und die Magie des Platzes machen ihn zu einem besonderen Ort der Ruhe und Entspannung. 

Beim Ausbau des Hofes wurde und beim Betrieb wird immer auf Nachhaltigkeit geachtet. Bio-Qualität und Vollwertigkeit sind 

wichtige Werte im Leben der Betreiberin Rosemarie Eberl. 

Die Kosten liegen inklusive Vollpension (reichhaltiges Vitalbuffet in der Früh, mittags Hauptspeis + Salat + Dessert, abends 

Suppentopf mit Brot / Gebäck sowie Kaffee und Tee vor- und nachmittags) bei 267,-- pro Person in einem der beiden 

Landhauszimmer (Dusche, WC am Flur) oder 336,- pro Person im 4-Stern-Farbenzimmer (Dusche, WC im Zimmer)
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http://www.challengeoflove.at/
mailto:office@challengeoflove.at
http://www.seminar-rosenhof.at/


Anmeldung zum Paarseminar „Mann & Frau sein“
Wir melden uns verbindlich zu obigem Seminar an:

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 Seminarkosten sind die Seminarplätze

für Sie reserviert. Bankverbindung: OÖ Sparkasse, IBAN: AT65 2032 0321 0012 9282 lautend auf: Mag.

Elisabeth Gatt-Iro mit dem Vermerk : „M&F2021“

Datum: _________________________________________

Unterschrift(en): ___________________________________________ ____________________________________________

Von / Bis:              _________________________________________         Wo:   _______________________________________________

Namen, Geb.dat.: _________________________________________                   _______________________________________________

Berufe:                   ________________________________________                    _______________________________________________

Adresse(n): ________________________________________                     _______________________________________________

Tel.Nummer(n):    ________________________________________                     _______________________________________________

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

2105095. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.challengeoflove.at

Seminarkosten: 420- € pro Person (exkl. Kost & Logis, Pausenverpflegung und Seminarraumkosten im Hotel)

Frühbucherbonus: 40,-- Abzug bei Einzahlung der gesamten Seminarkosten bis 6 Monate vor dem jeweiligen Termin.

Frühbucherbonus: 20,-- Abzug bei Einzahlung der gesamten Seminarkosten bis 3 Monate vor dem jeweiligen Termin.

Stornoregelung: Eine Absage oder Verschiebung ist bis 2 Monate vor dem Seminarbeginn kostenfrei. Bei einer Absage ab 2 Monaten
oder kürzer vor dem Seminarbeginn werden 200€ pro Paar einbehalten. Bei einer Absage von 7 Tagen oder kürzer 

werden 700 € pro Paar einbehalten. Bei Verhinderung kann gerne ein Ersatzpaar genannt werden. der Überweisung 

des Seminarbeitrages akzeptieren Sie unsere Stornobedingungen für dieses Seminar.

mailto:office@challengeoflove.at

