
 

 

 

Paarseminare  

Die Seminare 
Beziehungsdynamiken 

Der Umgang mit Drachen - Wochenende 2 
Zu Beginn einer Beziehung ist die 
Unterschiedlichkeit in der Partner-

schaft meistens sehr anziehend. Doch im 
Laufe einer Beziehung wird sie zunehmend 

zur Herausforderung. Viele machen dann die 
Erfahrung, dass gerade 

unsere geliebten Partner uns zur Verzweiflung 
treiben, wir in unserer Lebendigkeit erstarren 
oder uns selbst fremd werden. Wir fühlen uns 

einer Dynamik ausgeliefert, die wir nicht 
verstehen. In diesem Seminar werden 

Paare unterstützt diese Dynamiken klarer 
zu sehen und mit den eigenen Mustern 

besser umgehen zu lernen. 
 

Wochenendseminare im 
Raum Karlsruhe, Ulm, 

München 

Werkzeuge 

der Liebe 

Infos unter: www.werkzeuge-der-liebe.de 

Gelingende Kommunikation 
Die Einweihung – Wochenende 1 

Wir müssen reden – aber wie? Gelingende 
Kommunikation in Paarbeziehungen 

haben die wenigsten von uns gelernt, oft 
haben wir keine guten Vorbilder gehabt. 
Dabei gibt es einfache Werkzeuge, die 
Paaren schnell und wirkungsvoll dabei 

helfen können, dass die Kommunikation 
miteinander besser funktioniert. In 

diesem Seminar unterstützen wir Paare 
dabei diese Werkzeuge anzuwenden und 

zu nutzen. Das Seminar ist 
Voraussetzung für die Teilnahme an den 

weiteren Seminaren. 

Emotion und Lebendigkeit 
Den Zaubertrank mixen - Wochenende 3 

Wie können wir eine lebendige 
Beziehung aufbauen und erhalten? Der 

Körper ist das Zuhause unserer 
Emotionen und unserer Lebendigkeit. 
Doch es ist nicht einfach die Sprache 

unseres Körpers und unserer 
Emotionen zu verstehen und einen 

stimmigen Ausdruck zu geben. Dann 
wird das Tor zur eigenen Lebendigkeit 

verengt und eine wichtige Energiequelle 
der Paar-beziehung geschwächt. Im 

Seminar helfen wir Paaren den Zugang 
zu den eigenen Emotionen und Körper-

erfahrungen zu vertiefen und in den 
Kontakt mit dem Anderen zu bringen. 

Polarität und Sexualität 
Der Schlüssel zum Gral - Wochenende 4 

Was sind die Schlüssel einer erfüllten 
sexuellen Begegnung? Wir sehen in der 

Magie der Begegnung von weiblichem und 
männlichem Pool eine Quelle für erfüllte 

Beziehungen. Aber was bedeutet dies 
praktisch, wie kann man als Paar die 

heilende und erfüllende Kraft der Sexualität 
und Lebensenergie erfahren? Im Seminar 

werden Paare unterstützt die 
Unterschiedlichkeit und die Bedürfnisse von 
männlichen und weiblichen Polaritäten zu 

verstehen, die eigene sexuelle Lebensenergie 
in das Fließen zu bringen und als Paar 

gemeinsam zu nähren. 
 



 
  Worum geht es 

und wer ist 
angesprochen? 

In Beziehung sein führt Paare an 
ihre Grenzen und lässt die Partner 
oftmals an sich selbst oder an dem 
Anderen verzweifeln. In diesem 
Ringen miteinander sehen wir einen 
großen Schatz. Die Paarseminare 
„Werkzeuge der Liebe“ unterstützen 
die Partner dabei auf ihrem 
Beziehungsweg die Krisen zu 
meistern und die ganz persönlichen 
Schätze ihrer Paarbeziehung zu 
heben. Die Paarseminare sind 
geeignet für Paare in Krise, aber 
auch für „ganz normale Paare in 
ganz normalen Schwierigkeiten“ 
und für alle die den Wunsch nach 
lebendiger und gelingender 
Beziehung verspüren und die etwas 
dafür tun wollen.  
  

 

Die Seminarleitung 
Rolf Krause, Facharzt für 

Psychiatrie & Psychotherapie, 
Ausgebildet in 
tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapie, 
Weiterbildungen in systemischer 

Familien und Paartherapie, humanistischen 
und emotional fokussierten Methoden im 
Einzel- und Gruppensetting, 6 Jahre Arzt 
in der psychosomatischen Klinik Bad 
Herrenalb niedergelassen in eigener Praxis 
seit 1997.  
  

Dr. phil. Hannah Büttner, 
Sozialwissenschaftlerin, 
Systemische Beraterin und 
zertifizierte Mediatorin, 

Heilpraktikerin für 
Psychotherapie. Fortbildung, 

Trainings u.a. in Yoga, Körperpsycho-
therapie und Achtsamkeit. Gründerin und 
Inhaberin von Integrative Dialoge. Tätig 
als Moderatorin in Dialogprozessen, 
Mediatorin und systemische Beraterin in 
Teams und Gruppen.  

Anmeldung und Kontakt 
Die Seminare finden jeweils  am 
Wochenende statt (ab ca. Fr. 18 - 21 Uhr, 
Sa ca. 9 - 22 Uhr und So ca. 9 - 13 Uhr). 

Seminar 1 ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den weiteren Seminaren.  

Aktuelle Termine und Anmeldung bitte 
unter: www.werkzeuge-der-liebe.de 

Seminar 1 und 2 finden in gut 
erreichbaren Tagesseminarorten in 
Karlsruhe und München statt (ohne 
Übernachtung und Verpflegung). 

Seminar 3 und 4  finden in Seminar-
häusern mit Übernachtung und 
Verpflegung u.a. im Raum Ulm statt. 

Aktuelle Infos: 
www.werkzeuge-der-liebe.de 

Kosten je 
Wochenende je 
Person: 160€ 
(320€ je Paar) 

Seminar 3 und 
4 zuzüglich 
Unterkunft und 
Verpflegung. 

Kontakt: hallo@werkzeuge-der-liebe.de 


