Glückliche Beziehungen sind kein Zufall

IMAGO - Paarworkshop

Solche und ähnliche Gefühle (zer)stören die gegenseitige Zuneigung in
vielen Partnerschaften. Resignation ist eine mögliche Folge, eine Alternative
dazu, sich der Herausforderung zu stellen und miteinander in Kontakt zu
kommen.

Unser Workshop richtet sich an Paare in allen Beziehungsphasen ob frisch
verliebt, alltagserprobt oder in Krisenzeiten. An jene, die Ihr dauerhaftes
Liebesglück nicht dem Zufall überlassen wollen, sondern bereit sind, sich
gemeinsam den Herausforderungen der Beziehung zu stellen.
Wir zeigen Ihnen dabei Möglichkeiten, wie Sie







mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin in einen Dialog treten
erkennen wie die Vergangenheit Ihre Gegenwart beeinflusst
eingefahrene Muster und Konflikte für die Weiterentwicklung
nutzen
Lebensfreude und Sicherheit gewinnen und
Romantik und Leidenschaft in Ihrer Beziehung leben können

Maga. Elisabeth Gatt-Iro
Klinische u. Gesundheitspsychologin,
Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach in freier Praxis,
Körperpsychotherapie, Gruppendynamik, Imago–Paartherapie

Mag. Dr. Stefan Gatt
Coach & Trainer für Team- und Persönlichkeitsentwicklung
spezialisiert auf erlebnisorientierte Lernmethoden
Ausbildungen für system. Coaching und Imago–Beziehungscoaching

Wir freuen uns auf Sie!

Wir laden Sie ein zum Abenteuer Beziehung und freuen uns auf Sie!
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Sie erkennen in Ihrem/r PartnerIn nicht mehr den Menschen, in den Sie sich verliebt haben
Sie reiben sich in Ihrer Partnerschaft an Kleinigkeiten auf und verlieren dadurch Lebensfreude,
Sie vermissen die Erotik in Ihrer Beziehung,
Sie glauben nicht mehr an glückliche Beziehungen.
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Für all diejenige, die sich für den wissenschaftlichen Beweis interessieren,
dass Imago-Paarworkshops effizient & sinnvoll sind für eine glückliche
Beziehung:
http://www.challengeoflove.at/content/images
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Auf unserem Workshop erwartet Sie:








Theorie

zur Beziehungsforschung und Imagotherapie dargestellt in verständlicher & grafisch
ansprechender Form
Einzelarbeit
um Ihre eigenen Beziehungsmuster zu reflektieren
Imago-Dialoge
für eine bewusste Kommunikation in Ihrer Beziehung
ein Handbuch
zur Vertiefung der Imagotheorie
ein Reisetagebuch mit allen gezeigten Flipcharts zur Verdeutlichung der Theorie und für persönliche Notizen
ein USB-Stick
mit der Dokumentation, Flipcharts + zusätzlichem Wissen für den Transfer des Gelernten
eine Atmosphäre in der Wertschätzung, Humor und gegenseitiges Verständnis im Vordergrund stehen

Die nächsten Termine
Workshop Nr. 52
22.10. - 24.10.2021
Seminarhotel
im Mühlviertel
www.keplingerwirt.at

Workshop Nr. 53
26. – 28.11.2021
Seminarort
Im Mühlviertel

Workshop Nr. 54
21. – 23.1.2022
Seminarort
Im Mühlviertel

Workshop Nr. 54
4. – 6.2.2022
Seminarort
Im Mühlviertel

www.keplingerwirt.at

www.keplingerwirt.at

www.keplingerwirt.at

Workshopzeiten: Freitag 14:00 – ca. 19:30h, Samstag 09:00 – ca. 18:30h, Sonntag 09:00 – max. 16:00h.
Gruppengrößen: Mindestens 8 Paare – maximal 12 Paare
Für Informationen betreffend zusätzliche Termine und eventuelle Änderungen finden Sie auf
www.challengeoflove.at oder senden Sie senden uns ein e-mail auf office@challengeoflove.at und wir beantworten
gerne Ihre Fragen.
Seminarkosten: 330- € pro Person (exkl. Kost & Logis und Seminarpauschale im Hotel / Seminarzentrum). Sozialtarife
können mit uns extra vereinbart werden. Frühbucherbonus: 20,-- Abzug bei Einzahlung der
Anzahlung bis drei Monate vor dem jeweiligen Termin.
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Orte & Kosten, wo wir die IMAGO – Paarworkshops meistens durchführen:

Seminarhotel in Sankt Johann am Wimberg www.keplingerwirt.at
Das Hotel Keplinger in Sankt Johann am Wimberg ist ein Familienbetrieb und seit vielen Jahren ein beliebtes Haubenlokal. Das Hotel
wurde 2016 / 2017 mit einem wunderschönen Neubau erweitert, der uns einen großen, hellen Seminarraum bietet. Die Kosten liegen
bei 218,-- pro Person für Übernachtung im Standardzimmer Haupthaus oder bei 258,-- pro Person im Zimmer Exclusive im Neubau.
Inkludiert ist dabei die HP (Haubenküche) und die Seminarpauschale für die 2,5 Tage … (genaue Leistungen bitte direkt vom Hotel
erfragen). Wenn auswärts genächtigt wird, liegen die Kosten bei 100,-- pro Person für HP, Seminarpauschale. Bitte überprüfen Sie bei
der Buchung nochmals die aktuellen Preise!

Seminarhotel Brandauer´s Villen www.brandauers.info
Das Hotel Brandauers nutzen wir bereits seit über zehn Jahren für unsere Seminare. Es begeistert durch seinen großzügigen
Wellnessbereich und den eigenen breiten Seezugang mit der Liegewiese direkt vor den Zimmern. Die Kosten liegen bei 250,-- pro
Person für Übernachtung, HP, Seminarpauschale und Ortstaxe für die 2,5 Tage. Aktualität der Preise bei der Buchung bitte überprüfen.
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Ein paar Rückmeldungen zu unseren IMAGO - Paarworkshops
•

„Es war anstrengend, aber ich bin nicht müde, sondern ermutigt viel zu tun!“

•

„Inspirierende achtsame und professionelle Leitung – ein Pool voller Ideen und Lösungen.“

•

„Dieser Workshop ist wie ein Geschenk für mich – der Beginn einer schönen Reise in Zweisamkeit!“

•

„Endlich habe ich eine genaue Anleitung, wie ich unsere Beziehung pflegen kann!“

•
•

„ Linz" is where love rebegins - we GATT the power!“
„Ich habe mich meinem Partner seit Jahrzehnten nicht mehr so nahe gefühlt, wie nach dem Workshop!! Danke
für das tolle Handwerkszeug! Eure Authentizität und Kompetenz von Euch als Vortragende hat mich
beeindruckt!“

•

„Auch das „Dranbleiben“ ist Euch wichtig und kommt nicht zu kurz. Einer der besten Workshops, die ich bis jetzt
besucht habe.“

•

„Mitreißend, kreativ, fachlich kompetent, alles sehr verständlich aufbereitet auch für Seminaranfänger.“

•

„Sympatische und authentische Vortragende. Fühlte mich gut aufgehoben.“

•

„Was mir am besten gefallen hat, ist Eure bunte, lebendige, bildhafte Darstellung und Präsenz. Dadurch
bekommt eine solche Struktur wie Imago Leichtigkeit.“

•

„Die Mischung aus Theorie, Übungen, Demos und Kurzfilmen machen das emotionale Thema gut verständlich.
Eure Authentizität, Lebendigkeit, Freude, Ernsthaftigkeit und Spaß mit dem Ihr uns die Inhalte vorlebt und
vermittelt, machten diesen Workshop für uns zum besten Wochenende seit langem.“
„Für mich war das Seminar großartig! Wissenschaftlich fundiert und angereichert mit viel praktischen und
eigenen Erfahrungen, viel Humor und Leichtigkeit. Danke!“
„Tipp für andere Paare: Machen Sie den Workshop bald genug: er wird ihr Leben verändern und alle in ihrer
Umgebung werden davon profitieren. Genial!“
„Eine lebensverändernde und –bereichernde Erfahrung. Viel Raum für die Liebe!“
„Die positive, harmonische Atmosphäre und die tolle, lockere und anschauliche Art mit der so viel Wissen in so
kurzer Zeit vermittelt wurde, beeindruckt mich.

•
•
•
•
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Noch mehr Rückmeldungen zu unseren IMAGO - Paarworkshops
•

„Meine ursprüngliche Angst wurde mir schon beim Eintreffen im Seminarraum genommen.“

•

„So nah haben wir uns seit Jahr(zehnten) nicht mehr gefühlt. Alle Ängste im Vorfeld haben sich schon am 1.Tag
in Luft aufgelöst. Das Seminar zu besuchen, war unsere beste Entscheidung.“

•

„Eine wundervolle Zeit, die sich jeder für sich und die Beziheung nehmen sollte.“

•

„Herzlichen Dank für Eure liebevolle, wertschätzende, lebendige, humorvolle, authentische und unterstützende
sowie verständnisvolle Leitung.“

Glückliche Beziehungen sind kein

Anmeldung zum IMAGO - Paarworkshop

Wir empfehlen eine baldige Anmeldung,
da die letzten fünf Workshops alle ein bis
zwei Monate vorher ausgebucht waren!

Wir melden uns verbindlich zu folgendem IMAGO - Paarworkshop an:
Von / Bis:

_________________________________________

Wo: _______________________________________________

Namen, Geb.dat.: _________________________________________

_______________________________________________

Berufe:

________________________________________

_______________________________________________

Adresse(n):

________________________________________

_______________________________________________

Tel.Nummer(n): ________________________________________

_______________________________________________

Email:

_______________________________________________

________________________________________

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: 330,- € pro Person (exkl. Kost & Logis, Pausenverpflegung und Seminarraumkosten im Hotel / Seminarzentrum)
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
wird der ganze Betrag einbehalten. Bei Verhinderung kann gerne ein Ersatzpaar genannt werden. Mit unserer
Unterschrift / der Überweisung des Seminarbeitrages bestätigen wir alle Angaben / Bedingungen.
Datum:

_________________________________________

Unterschrift(en): _________________________________________

O

Ich möchte den Inspirationletter erhalten!

________________________________________________

Zufall

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 gesamten 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: „IPWS + Datum“

