
Auf der Suche nach dem (verlorenen) Glück
Paarworkshop mit Sheila Deutinger und Kolja Güldenberg

Seminarzeiten:  Donnerstag, 26. August (Abend) – Sonntag, 29. August (Mittag)
Seminarkosten: 870 € pro Paar zzgl. Unterkunft und Verpflegung
Seminarort: wird noch bekannt gegeben (wird bei Berlin stattfinden)

In Partnerschaften kommen wir neben den schönen Momenten auch häufig an 
unsere Schmerzpunkte und inneren Heilungsthemen. 
Es kann für zwei Menschen dann immer wieder sehr herausfordernd sein, in 
der Liebe zu bleiben. Gleichzeitig liegt hier eine große Chance für Heilung, 
Vertiefung und Transformation.
Können wir uns in Beziehungen einlassen und dabei kraftvoll und eigenständig 
bleiben?
Können wir an Konfliktstellen konstruktiv bleiben und verbindende Lösungen 
finden, die unsere Bedürfnisse wirklich berücksichtigen? Wie lernen und 
vertiefen wir die Kunst des Liebens? 

Wir möchten uns zusammen mit euch auf eine Reise zu den Quellen unserer 
Liebes- und Bindungsfähigkeit machen. 

Dafür werden wir:

 Beziehungsdynamiken erkennen, verstehen und verändern

 Eigene Themen anschauen und Schattendynamiken transformieren.

 Unsere Selbstliebe vertiefen

 Gelingende Kommunikation üben

 Tiefes Zuhören praktizieren und mehr Empathie, Achtsamkeit und 
Präsenz füreinander entwickeln

 Gefühle und Bedürfnisse formulieren lernen und zu verbindenden 
Lösungen kommen

Wir nutzen die Kraft, Inspiration und den Austausch in der Gruppe und nehmen
uns Zeit für uns und für die Pflege unserer Partnerschaften.

Herzlich willkommen
Sheila & Kolja

Anmeldungen unter info@awakeningevents.de

mailto:info@awakeningevents.de


Eure Reisebegleiter sind:

Sheila Deutinger
Jg. 1960, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, Großmutter.
Bewusstseinstrainerin, Integraler Coach und Traumatherapeutin (EMDR), HP 
Psychotherapie, angehende YinYogalehrerin. Langjährige Paarbegleiterin. 

Meine Vision ist es durch bewusste Partnerschaften und zwischenmenschliche 
Kontakte immer tiefer ins Leben einzutauchen, unbewusste Verhaltensmuster 
zu erkennen und auf zu lösen und dadurch frei zu werden um uns in den 
höchsten Dienst der Liebe zu stellen.

www.awakeningevents.de

Kolja Güldenberg 
Jg. 1970, verheiratet in langjähriger Partnerschaft. Vater einer Tochter.
Dipl. Kulturpädagoge, Trainer für gewaltfreie Kommunikation, Coach und 
Mediator.
Kolja leitet Männer- und Beziehungsseminare, ist Führungskräfte-Trainer und 
Integraler Unternehmensberater. 

Ich unterstützte Menschen darin, sich zu klären und ihre Potentiale zu 
entfalten. Durch innere Heilung, Transformation und Integration alter 
Schmerzthemen, werden wir auf einer tieferen Ebene Beziehungs- und 
Bindungsfähig.

www.kolja-gueldenberg.de

http://www.awakeningevents.de/





