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September 07 23LivingArt • bewusst werden ...

Bewusstsein
Ich liebe dich ... und jetzt ?

Wege zur erfüllten Partnerschaft

www.ichliebedich-und jetzt.de

Tagung am
13. und 14. Oktober 2007

in Freiburg

für Singles, Paare und solche,
die es werden wollen.

Vorträge, Workshops, Lesung,
Begegnung & Diskussion

Nichts ist so wertvoll wie die Intimität 
zwischen zwei Menschen. Es ist un-
sere schönste und tiefste Sehnsucht, 
einen guten und liebevollen Partner 
zu finden und mit ihm eine erfüllte 
Beziehung zu leben. Und gleichzeitig 
scheint es das Schwerste zu sein, solch 
eine Partnerschaft zu finden und zu 
erhalten. 

Wie viele Frösche muss man denn 
küssen, um DEN Prinzen zu finden 
und wie viele Dornenhecken durch-
schneiden, um DIE Richtige zu 
erwecken?

Die Tagung ,Ich liebe dich - und jetzt?‘ 
will Sie aus der Welt der Beziehungs-
märchen entführen und mitnehmen 
auf eine Reise in die Realität.

Wenn Sie Lust auf dieses Abenteuer 
haben, eventuell gerade in irgend 

einem Dschungelsumpf stecken ge-
blieben sind oder Sie der Treibsand 
des Beziehungsalltags zu verschlingen 
droht:

Sieben international anerkannte Thera-
peuten stehen bereit, um Sie auf Ihrem 
Weg zu begleiten.

Aus dem tiefen Wissen, dass Liebe 
und erfüllte Partnerschaft möglich 
sind, bringen die Referenten ihre 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
ihrem  Leben und ihrer professionellen 
Praxis hier zusammen, um sie Ihnen 
in Vorträgen und Workshops erfahrbar 
zu machen.

Machen Sie sich das Geschenk, zu 
erfahren, dass und wie Sie Ihr Herz 
öffnen und die Liebe (wieder) zum 
Blühen bringen können.

Referenten:
Claus Kostka
Tilmann Moser
Regina Sara Ryan
Matthias Sell
Dietrich Weth
Eva Maria und Wolfram Zurhorst

Tagungsort:
Margarete Ruckmich Haus
Charlottenburger Str.18
79114 Freiburg

Anmeldung und Information:
www.ichliebedich-undjetzt.de
email: info@ichliebedich-undjetzt.de
Tel. 0177/5464765

Buchempfehlung: 
Ich liebe dich und was jetzt? 
So gestalten Sie ihre Partnerschaft. 
Ein Praxisbuch von Claus Kostka, 
Verlag Via Nova, 14,50 Euro


