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The Growth Project: bewusst, authentisch und liebevoll – happy together

Wir freuen uns sehr, Euch bei 

dieser Abenteuerreise zu begleiten 

& zu unterstützen

Love takes off the masks we fear we cannot live without and know we cannot live within.” 
James Baldwin

Wir haben selbst erlebt, wie schwierig es ist, neue Verhaltensweisen dauerhaft im Alltag zu integrieren. Daher

haben wir uns entschieden, Euch mit diesem 12-monatigen Seminarzyklus dabei zu unterstützen, eine bewusste

Beziehung zu führen, Dein Bestes Selbst weiter zu entwickeln und mit Deiner / Deinem Liebsten zu wachsen & zu

erblühen.

Im Alltag passiert es leicht, dass wir das Bild von unserer Traumbeziehung verlieren. Stattdessen machen sich

Gefühle von Frust, Ärger, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Lustlosigkeit etc. breit und überschatten den Garten der Liebe.

Unsere Schutzmuster dirigieren unser unbewusstes Verhalten.

Genau für diese Situationen haben wir das Growth-Project konzipiert. Nämlich für diejenigen Paare, die Lust auf

einen transformativen Entwicklungsschritt in ihrer Beziehung haben..

Der Prozess:

Jedes Paar wird im ersten Seminar seine eigenen Themen nochmals für sich

benennen und eine Vision kreieren, wo es nach diesem Jahr in seiner

Entwicklung stehen will.

Die sieben Gruppenabende (in Präsenz oder virtuell) sind über die zwölf Monate

verteilt und unterstützen Euch dabei, die Liebe und Verbindung zu intensivieren

und die Differenzierung zu fördern.

Im zweiten Seminar geht es um das vertiefte Eintauchen in die relevanten

Themen, um letztendlich nach diesem Jahr beim Abschluss mit dem dritten

Seminar entscheidende Schritte in die gewünschte Richtung getan zu haben.

Es ist immer leichter, sich gemeinsam auf einen herausfordernden Weg zu

machen. Daher nutzen wir in diesem Prozess die heilende Kraft der Gruppe in

Kombination mit unserer fachlichen Kompetenz & Erfahrung, um miteinander

dieses Abenteuer zu bestehen.

Mit diesem neuen Format ist ein Quantensprung für Euch als Paar möglich. 
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Was Euch in diesem Seminarprozess erwartet:

 Erstellung einer gemeinsamen Vision für den gemeinsamen Transformationsprozess

 Kurze theoretische Inputs zu den auftauchenden Themen und achtsame Dialoge dazu

 Selbstreflexion für Dich und Austausch mit Deiner Partner:in

 Liebevolle & bewusste Begegnungen mit Dir selbst und Deiner Partner:in 

 Tanz, Meditation und körperorientierte Selbsterfahrung

 Eine herzliche, wertschätzende Atmosphäre, die Dich / Euch in Deinem / Eurem Prozess unterstützt

Termine: uns ist bewusst, dass Veränderung Zeit braucht

und die wollen wir Euch mit laufender Unterstützung

auch geben. Deshalb haben wir uns für folgende

Zeitstruktur entschieden:

Drei Seminartermine (Beginn am ersten Tag um 14:00 –

Ende am dritten Tag um ca. 16:00)

Sieben Abendtermine (17:00 – 21:00) im Abstand von

vier bis sechs Wochen. Ganz konkret→

Orte: Bei den Terminen in blau werden wir

Seminarlocations im Zentralraum Österreich nutzen.

„Je mehr wir einander gefallen wollen, desto unattraktiver werden wir – emotional & sexuell.“ 
David Schnarch

Für die 4h-Termine nutzen wir unsere Praxis in Linz, am Tummelplatz 15 / 3. Stock. Wenn es Euch nicht möglich

ist, bei einem dieser 4h-Termine dabei zu sein, gibt es immer die Möglichkeit auch virtuell dabei zu sein.

Gruppengröße: 8-12 Paare

Methoden: (körperorientierte) Selbsterfahrung, Männer- und Frauenkreise, Theorieinputs, Dialoge, Meditation und

Tanz, sowie manchmal auch Erfahrungen in der Natur. Selbstverständlich ist Eure Privatsphäre während des

gesamten Prozesses geschützt..

3 Tage in Präsenz 12.-14. Mai 2023

4h in Präsenz / virtuell am Donnerstag 1. Juni 2023    

4h in Präsenz / virtuell am Mittwoch 5. Juli 2023

3 Tage in Präsenz 25.-27. August 2023

4h nur virtuell am Freitag 20. Oktober2023

4h nur virtuell am Freitag 1. Dezember 2023

4h in Präsenz / virtuell am Freitag 12. Jänner 2024

4h in Präsenz / virtuell am Dienstag 13. Februar 2024

4h in Präsenz / virtuell am Donnerstag 14. März 2024

3 Tage in Präsenz 26.-28. April 2024



Wir melden uns verbindlich zu obigem Seminarzyklus 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 : „TGP-2023“

Datum: _________________________________________

Unterschrift(en): ___________________________________________ ____________________________________________

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: 0664 – 1449746 oder Stefan : 0664 – 2105095.

Weitere Informationen findet Ihr auch auf www.challengeoflove.at

Seminarkosten: 1.650- € pro Person (exkl. Kost & Logis, Pausenverpflegung und Seminarraumkosten im Hotel) bei Einzahlung der

gesamten Seminarkosten bis 12. November 2022 also sechs Monate vor dem ersten Termin.

1.800- € pro Person bei Einzahlung der Seminarkosten bis 12. Februar 2023 also drei Monate vor dem ersten Termin.

1.900- € pro Person Normalpreis

Für eine auf Eure Möglichkeit abgestimmte Ratenzahlung oder einen Sozialtarif bitte bei uns melden!

Stornoregelung: Eine Absage oder Verschiebung ist bis 4 Monate vor dem ersten Seminar kostenfrei. Bei einer Absage ab 4 Monaten

oder kürzer werden 400€ pro Paar einbehalten. Bei einer Absage von 7 Tagen oder kürzer werden 800 € pro Paar 

einbehalten. Bei Verhinderung kann gerne ein Ersatzpaar genannt werden. Mit der Überweisung des Seminarbeitrages 

akzeptiert Ihr unsere Stornobedingungen für diesen Seminarzyklus.
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