
Beziehungsglück
                         Webinar



Zielgruppen/TeilnehmerInnen

•  Menschen, deren Beziehung belastet ist

•  Paare, deren Beziehung von Konflikten belastet ist

• Paare, die ihrer Beziehung eine neue Chance geben   
 wollen

• Personen, die schon mehrere Enttäuschungen hinter sich  
 haben und sich die Frage nach dem Warum stellen

• Paare, von denen sich ein Teil in Krankheit, Zweitbezie-  
 hung, Alkohol, Hobbys oder in andere Bereiche zurück-  
 zieht

• Paare, die an Scheidung denken

• Paare, die ihre Beziehung – z.B. der Kinder wegen –       
 retten wollen

• Paare, die sich das Beziehungsglück erhalten wollen

• oder ein solches neu erfahren möchten

Ihre Vorteile / Ihr Nutzen

Sie erfahren, was Sie für Ihre Beziehung tun können um 
Beziehungsglück zu erhalten und ein solches nachhaltig zu 
sichern. Die hohe Scheidungsquote und die noch höhere Un-
zufriedenheit in Beziehungen zeigen, dass gesellschaftlich ein 
Nachholbedarf  gegeben ist. Ein solcher betrifft die emotionalen 
Werte in einer Beziehung und solche gilt es zu entdecken oder 
wiederzufinden.

Sie erfahren in diesem Seminar wichtige Strategien und Tipps, 
wie eine Beziehung richtig funktioniert und wie sie langfristig zu 
sichern ist. Krisen und Probleme gehören zu einer Beziehung 
und deshalb müssen auch die Lösungen solcher dazugehören. 
Die Kompetenzen dazu erlernen Sie in diesem Seminar. Außer-
dem lernen Sie, wie Sie Ihre und die Stärken Ihres Partners 
/ Ihrer Partnerin erkennen und „beziehungsgerecht“ einset-
zen können, wie Sie mit Schwächen umgehen sollen, wie Sie 
eigene Beziehungserfahrungen reflektieren und daraus Ihrer 
Beziehung Nutzen bringen können, wie Sie gemeinsame Ideen 
innerhalb der Beziehung entwickeln und austauschen können, 
wie Sie gemeinsame für die Zukunft der Beziehung tragfähige 
Ziele formulieren und auch erreichen können und Sie lernen 
wieder Genuss erleben.

Die Inhalte bauen auf  bewährten Techniken auf, die  zwischen-
zeitlich wissenschaftlich evaluiert und somit bewiesen sind. Mit 
dem Seminar erhöhen Sie also signifikant und wissenschaftlich 
bewiesen Ihre Chancen, eine Beziehung glücklich und anhaltend 
zu leben.



Die Referenten

Dr. Lieselotte Fieber und DDDr. Karl Isak sind erfahrene 
Berater, Coaches und Therapeuten und haben sich auf  die 
Themenfelder Beziehungsglück und Paarprobleme speziali-
siert. Gemeinsam decken sie viele Know-how-Felder ab - wie 
z.B. die Partnerschule, die Neuropyschologie, Sexualtherapie, 
Verhaltens- und Motivationspsychologie, Katathym-imaginative 
Psychotherapie uvam.

Fieber ist Klinische und Gesundheitspychologin, gerichtlich 
beeidete Gutachterin in Obsorgeverfahren, Beraterin gem. § 95 
Familiengesetz und Expertin der Klasnic-Kommision für Miss-
brauchsfälle.

Isak ist Autor mehrerer Bücher, Coach, Therapeut und Trainer. 
Er entwickelt auch Methoden und Instrumente, die sich in der 
Praxis längst bewährt haben und auch für das Beziehungsglück 
nutzbar sind. Er ist ein Vertreter der positiven Psychologie und 
verfolgt einen humanistischen Ansatz, der die Menschen in den 
Mittelpunkt stellt – in diesem Fall deren Beziehungen. 



Informationen zum Webinar

Kontakt:

Sigrid Grimminger
Tel. 0043 (0)463 591559
info@beziehungsglueck.com

Seminartermine und Örtlichkeiten

Sie wählen die Termine selbst und machen es sich zu Hause 
bequem. Sie erhalten das Seminar in vier Teilen zu je rund zwei 
Unterrichtsstunden. Bestandteile des Webinars sind verschie-
dene Aufgaben, die zwischen den Einheiten erledigt werden.

Teilnahmegebühr pro Person

Gemäß den internen Richtlinien unseres Instituts verrechnen 
wir pro Person und Seminarstunde (á 45 Min.) einen Betrag 
von 6,60 Euro. Beachten Sie bitte, dass dieses Seminar für ein 
Paar gilt und somit zwei Personen betroffen sind. Der Gesamt-
preis von 105,60 Euro (52,80 pro Person) umfasst insgesamt 
vier Einheiten und somit acht Stunden.

Standortseminar

Dieses Seminar gibt es auch als 2x3-Tagesseminar an 
ver- schiedenen Standorten. Infos dazu finden Sie unter                 
www.beziehungsglueck.com.

Wir weisen darauf  hin, dass ein Webinar nur bedingt ein per-
sönlich besuchtes Seminar ersetzen kann. Wenn Sie aber aus 
Termingründen keines unserer Seminare besuchen können, 
dann empfehlen wir das Webinar.

AGB/Rücktritt

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei Download- bzw. elektroni-
schen Produkten die Produktnutzung umgehend erfolgt und 
für solche Produkte das 14-tägige Widerrufsrecht nicht gilt. Die 
vollständigen AGB und die Widerrufsbelehrung/Rücktrittsrecht 
können Sie unter www.beziehungsglueck.com abrufen.

Lizenz

Die Webinarlinzenz gilt für eine Einzelperson und ist nicht über-
tragbar. Im Sinne der Fairness ersuchen wir Sie, wenn Sie dieses 
Seminar mit Kollegen oder Freunden konsumieren, pro Person 
eigene Buchungen vorzunehmen. Für größere Gruppen – wie 
z.B. Selbsthilfegruppen u.a. – gibt es Sonderpreise. Fragen Sie 
bitte unter info@beziehungsglueck.com nach. Der Einsatz im 
kommerziellen Sinne (z.B. im Rahmen von Beratungen, Ausbil-
dungen, Mediationen, Therapien, Coaches, Supervisionen, Be-
handlungen, Veranstaltungen, usw.) – auch wenn das Seminar 
selbst unentgeltlich angeboten wird – ist nicht zulässig.

Jeder der vier Teile steht Ihnen ein Monat zur Verfügung. So 
können Sie das Seminar immer wieder wiederholen und auch 
die Abstände zwischen den Teilen selbst wählen.
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