
Beziehungsglück
                         Seminar



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 Seminar

Kontakt:

Sigrid Grimminger
info@beziehungsglueck.com

Seminartermine

Die Seminartermine entnehmen Sie bitte unserer Website 
www.beziehungsglueck.com.

Örtlichkeit

Seminarhotel Ammerhauser
Dorfstraße 1, 5102 Anthering bei Salzburg, Österreich
www.ammerhauser.at

Seminardauer

Freitag von 15.00 bis 19.30 Uhr (6 Einheiten)
Samstag von 8.30 bis 19.30 Uhr (10 Einheiten)
Sonntag von 8.30 bis 16.00 Uhr (8 Einheiten)
insgesamt also 24 Unterrichtseinheiten 

Teilnahmegebühr pro Person

150,- Euro pro Seminartag pro Person – inklusive Arbeitsun-
terlagen, exklusive Verpflegung und allfälliger Unterkunft. 

Teilnehmerzahl

max. 5 Paare

AGB/Rücktritt

Sie können bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn völlig 
kostenlos schriftlich stornieren. Nach dieser Frist werden 25 % 
der Teilnahmegebühr verrechnet. Bis 48 Stunden vor Semi-
narbeginn ist die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. Natür-
lich können Sie ist eine Vertretung, ohne dass Zusatzkosten 
anfallen, entsenden.

Die vollständigen AGB können Sie unter www.beziehungsglueck.
com abrufen.
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