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Zeit für einen  
Spurwechsel
Paarseminar



Spurwechsel  
bedeutet, aus der Spur  

des falschen Ichs herauszu-
treten und sich ohne Wenn 
und Aber für die Partner- 
schaft zu entscheiden, die 

uns in unserem Wesen  
entspricht. 

Dieses 2 Tages Kompakt Seminar richtet sich an Paa-
re, die sich aus der Sackgasse befreien und eine neue 
Richtung in ihrer Beziehung einschlagen wollen. Im 
Zentrum steht dabei die Bewusstwerdung und die Lö-
sung gemeinsamer Beziehungsblockaden wie die Suche 
nach einem wesentlichen Wir.

Wer bin ich in unserer Beziehung?
Auf welcher Ebene führen wir unsere Beziehung?
Was verhindert, dass wir zu einem Wir finden?

Diesen Fragen geht das Seminar nach und konzen-
triert sich dabei auf den individuellen Aspekt und 
den Paaraspekt. 

Jede gelingende Beziehung beginnt bei der gelingen-
den Beziehung zu mir selbst: 
Sie erfahren, wie Prägungen aus der Kindheit unbe-
merkt die Beziehung zu Ihrem wahren Ich verhindern, 
welche negativen Beziehungswahrheiten Sie persönlich 

über Partnerschaft entwickelt haben und wie diese sie 
in scheinbar unlösbare Sackgassen in Ihrer Partnerschaft 
führen. Mit Hilfe des inneren Dialogs lernen Sie, die Be-
ziehung zu Ihrem wahren Ich aufzunehmen, herausfin-
den, wer Sie tatsächlich in Ihrem Wesen sind und wie
Sie auf dieser Grundlage zu einem erfüllten Wir finden. 

Im Dialog auf Augenhöhe!
Zu einem erfüllten Miteinander zu finden bedeutet 
gemeinsam wesentlich zu werden. 
Das, was für die Beziehung zu sich selbst gilt, gilt auch 
für die Partnerschaft: Der/die werden, der/die ich bin, 
bedeutet hier Werden, wer wir sind! Gemeinsam fin-
den Sie heraus, worin die wesentliche Verbindung Ih-
rer Beziehung besteht und wie Sie diese stärken und 
ausbauen können. 
Am Ende des Seminars verfügen Sie über das Wissen 
Ihrer persönlichen Beziehungsmuster, Lösungsmög-
lichkeiten für Ihre Blockaden und einen Dialogleitfa-
den für gelingende Beziehung.

ZEIT FÜR EINEN SPURWECHSEL!
2 Tages Intensiv Seminar

Sie befinden sich in Ihrer Partnerschaft in einer Sackgasse?
Sie wollen sich gemeinsam von Blockaden befreien und zu einem wesentlichen 
Miteinander finden?  Dann ist es Zeit für einen Spurwechsel!

 Das erwartet Sie:
Konzentriertes Arbeiten in persönlicher Atmosphäre 

und ein kultiviertes Ambiente, welches den Fokus auf das Wesentliche  
erlaubt. Inhaltlich erleben Sie eine Seminarqualität auf fachlich höchstem Niveau –  
medizinischer und psychologischer Background verbunden mit jahrelanger Beratungs-
erfahrung in Praxis und Wirtschaft ermöglichen nicht nur die relevanten Brennpunkte zu 
fokussieren, sondern gleichzeitig auch in der Tiefe zu arbeiten. So steht am Ende mehr 
als nur der übliche rationale Erkenntnisgewinn: Eine veränderte innere Haltung und die 
erfolgreiche Umsetzung im Alltag.

Vollständiges Informationsmaterial unter 
seminare@mirriampriess.de

Aktuelle Termine unter

seminare@mirriampriess.de
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