Nächte unter Sternen

Glückliche

Paarseminar „NÄCHTE unter STERNEN“

Beziehungen sind

„Ziele auf den Mond, denn selbst wenn Du ihn verfehlst, landest Du unter den Sternen!“ (Anon)
Unser Seminar zur Findung, Konkretisierung & Erweiterung der gemeinsamen Beziehungsvision ist für Paare, die sich im Freien wohl
fühlen und ein kleines gemeinsames Abenteuer bestehen wollen. Wir werden zwei Tage in der Natur sein und eine Nacht im Freien /
im 5-Milliarden-Sternehotel verbringen. (Keine Bange - wir haben mit dieser Methode mehr als 20 Jahre Erfahrung und können auch
gerne mit Leihausrüstung aushelfen!)
Die Natur hilft uns, den Kopf frei zu bekommen und schärft den Blick fürs Wesentliche. Wir können auftanken und werden inspiriert.
Dadurch bieten diese zwei Tage den idealen Rahmen für eine Auszeit. Eine Vision hat den Effekt, dass unsere Aufmerksamkeit sich
fokussiert und wir unsere Energie besser in Richtung der Erfüllung unserer Träume lenken können.
Das Ziel ist es, mit einer detaillierten Instruktion zwei Wochen vor dem Seminarstart die persönliche Vision der Beziehung zu
formulieren und auf deren Basis am Seminar eine gemeinsame Vision und die notwendigen Schritte zu deren Verwirklichung zu
kreieren, abzustimmen und zu ersten gemeinsamen Schritten zu kommen.
Das Seminar findet bei jedem Wetter statt (Ausnahmen sind starker, anhaltender Regen / Unwetteroder Gewittergefahr). Sollte der Himmel ein paar Tränen vergießen, werden wir entsprechende
Wetterschutzplanen zur Verfügung stellen – wir sind für solche Wetterkapriolen bestens gerüstet.
Voraussetzung: durchschnittliche Fitness für eine Wanderung mit 350hm + 4km im Aufstieg am
1.Tag und eine ähnliche Distanz im Abstieg am 2.Tag – also ca. 2-3h pro
Tag mit
dem
Tragen eines ca.10kg schweren Rucksackes (Kleidung, 3-5 Liter Trinken, Schlafsack,
persönliche Ausrüstung + ca. 2kg allgemeine Ausrüstung).
Wir empfehlen eine Teilnahme an einem Imago-Paarworkshop als Paar vorab oder
Erfahrung mit bewusster, konstruktiver Kommunikation miteinander.

kein Zufall

Ort: Wunderschöner Platz in der Nähe von Bad Goisern im Salzkammergut
Zeit: Zwei schöne Tage in der Zeit von Freitag 21. (12:00) bis Sonntag 23 Juli (ca. 15:00) 2023
Seminarkosten: 330- € pro Person. inkl. Kost (umfangreich & lecker – wir werden die
Verpflegung mitbringen, gemeinsam hinauftragen (ca. 2kg pro Pers.). Zubereiten werden wir
das Essen für Euch am Lagerfeuer) & Logis (5-Milliardensternehotel ☺)
Frühbucherbonus: 20,-- Euro bei Anmeldung bis drei Monate vor dem Seminartermin

Wir freuen uns auf Euch!

ACHTUNG: Die TeilnehmerInnenanzahl ist aufgrund der intensiven Arbeit mit 8´/ 9 Paaren limitiert!
Informationen betreffend dem Ablauf, zusätzliche Termine und eventuelle Änderungen finden Sie auf www.challengeoflove.at oder
senden Sie uns ein e-mail auf office@challengeoflove.at

Glückliche

Regenalternative zu „NÄCHTE unter STERNEN“
Wenn das Abenteuer baden geht, bleibt die Vision trotzdem bestehen …

Beziehungen sind

Wir haben unser Seminar bereits viele Male erfolgreich
durchführen können. Beim Durchgang 8 + 10 hat
Mutter Erde unser 5-Milliarden-Sterne-Hotel aber so
unter Wasser gesetzt, dass wir entschieden haben,
dieses nicht zu nutzen und unser Alternativprogramm
durchzuführen. Das ist jetzt auch der Grund, warum
wir für das Seminar drei Tage reserviert haben, damit
wir dann die besten zwei Tage nutzen können!
Sollte es wieder einmal vorkommen, dass sich die
Schleusen des Himmels so stark öffnen, dass wir an
einer sinnvollen Durchführung zweifeln müssen,
werden wir Euch zwei Tage vorher (also ca. 40h
vorher) darüber per e-mail informieren, dass wir auf
Plan B zurückgreifen!

Plan B
Inhalte:

scchaut dann folgendermaßen aus

Das
gemeinsame
Zusammenführen Eurer Vision.

Erspüren

und

kein Zufall

Ort: Unsere Praxis in Linz, Tummelplatz 15 / 3.Stock
Zeit: Freitag 21.Juli 2023 (11:00 bis ca. 19:00)
Seminarkosten: Die Seminarkosten reduzieren sich
durch die verkürzte Zeit auf 200,- € pro Person. inkl.
Kost (umfangreich & lecker – wir sorgen für die
Verpflegung).
Mit der Überweisung der Anzahlung werden diese
Alternativbedingungen akzeptiert.

Glückliche

Fotos von bisherigen „NÄCHTEN unter STERNEN“

Beziehungen sind

Outdoorküche
Visionsarbeit

Abstieg durch Wollgraswiese
Outdoorküche

Herzförmiger Moospolster am Biwakplatz

kein Zufall

Abendstimmung

Biwakplatz oder doch Adlerhorst?

Pioniergruppe

Glückliche

Fotos von bisherigen „NÄCHTEN unter STERNEN“

Beziehungen sind

„Fototapete“ am Biwakplatz

Unsere Herdplatte

kein Zufall

Das langsame Gehtempo ermöglicht uns, die verschiedenen Blumen am Wegesrand zu genießen

Unser Backofen

Ritual am Lagerfeuer

Glückliche

Feedback von bisherigen „NÄCHTEN unter STERNEN“
„Ein Abenteuer für das Abenteuer Liebe“
„„I see fire“ ... burning inside us. Danke für die Schokobananen
und Eure Inspiration.“

Beziehungen sind

„Was mich im Prozess unterstützt hat, ist der Wechsel von
Gesprächen, Stille und eine angenehme Stimmung in der
Gruppe.“
„Ich habe die 2 Tage weit weg vom Alltag sehr genossen und
konnte in dieser Zeit viel Nähe zu meinem Partner & unseren
gemeinsamen Visionen finden. Danke für den liebevollen
Rahmen und dass Ihr uns diese Erfahrung ermöglicht habt.“

„Ihr beide seid
inspirierend.“

sehr

bestärkend,

unterstützend

und

„Suuuuper schön wie Ihr Paare glücklicher macht und am
Weg unterstützt.“

kein Zufall

„Was mich im Prozess unterstützt hat, ist das Wissen, dass ich
mir Visionen & Träume erlauben und mich dabei sicher fühlen
darf.“
„Unterstützt haben mich die genauen Infos vorab, der klar
abgesteckte Rahmen via Flipcharts, das Wissen, dass ihr
jederzeit für uns da seid - all das gab mir Sicherheit. Wir haben
uns mit eurer Begleitung sehr gut aufgehoben gefühlt.“

„Ein tiefgründiges Seminar mit toller Begleitung
wunderbarer Natur bringt vieles in Bewegung.“

in

Glückliche

Anmeldung zum Paarseminar „NÄCHTE unter STERNEN“

Namen, Geb.dat.: _________________________________________

______________________________________________

Berufe:

________________________________________

________________________________________________

Beziehungen sind

Adresse(n):

________________________________________

_______________________________________________

Tel.Nummer(n): ________________________________________

_______________________________________________

Wir melden uns verbindlich zu obigem Paarseminar an:

Von / Bis:

Email:

_________________________________________

________________________________________

Wo: _______________________________________________

______________________________________________

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 inkl. Kost (umfangreich & lecker – wir werden die Verpflegung im Vorfeld besorgen und dann
gemeinsam hinauftragen) & Logis (5-Milliardensternehotel ☺)
Frühbucherbonus: 20,-- Euro bei Einzahlung der Anzahlung bis drei Monate vor dem Seminarstart
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 100€ pro Paar einbehalten. Bei einer Absage von 14 Tagen oder
kürzer wird der ganze Seminarbetrag fällig. Bei Verhinderung kann gerne ein Ersatzpaar genannt werden. Mit der
Überweisung der Anzahlung werden diese Stornobedingungen akzeptiert.

kein Zufall

Datum:

_________________________________________

Unterschrift(en): __________________________________________

________________________________________________

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 von 200.- € pro Person sind die
Seminarplätze für Sie reserviert. Bankverbindung: Erstebank, IBAN: AT25 2011 1000 3763 4356 lautend auf:
Mag. Dr. Stefan Gatt mit dem Vermerk : „NuS 2023“

