
         Beziehung als Heilprozess 

Seminar: Beziehung 4.3 
4 Wahrheiten und 3 Tabus die du kennen solltest, wenn du dein Beziehungs-Ziel erreichen möchtest. 

Du lernst 4 der wichtigsten Wahrheiten über „Beziehung“ kennen. Wir verbinden diese mit sehr effizienten und 
einfachen Trainingstools für deinen freudvollen Beziehungsalltag. So kannst du Beziehungprobleme vorab erkennen 
und aus der Welt schaffen. 

3 Tabus die Frauen so gerne tun. Drei so unauffällige und alltägliche Verhaltensweisen die deine Beziehung 
unglaublich erschweren wirst du nach dem Seminar loslassen können. Alles was deinen Beziehungsalltag erschwert 
wird sich in Wohlgefallen auflösen.  

Seminarinhalt: 
1*Wie und wann entsteht das Unglücklichsein in der Beziehung? 
Erkennen - Annehmen - Lösen - Verändern 
2*Beziehungsmuster erkennen - die Kraft der Liebe nützen 
Emotionen und Gefühle aktiv im Fluss halten 
4*Problem und Lösung - entstehen nicht in der Beziehung 
Persönliche Interessen und Einfluss  
3*Beziehungsziele mit 4.3 erreichen 
Alte Muster löschen und neue zielgerichtete Muster verankern 
5*Einfache und effiziente Trainingseinheiten für zu Hause. 
Nur gelebtes Wissen ist echtes Wissen! 

Glückliche Menschen und starke Beziehungen formen eine stimmungsvolle Gesellschaft. Lass uns gemeinsam 
deinem Glück einen Schubs geben. 

Dein persönlicher Benefit: Durch die intensiven Trainingseinheiten im Seminar gehst du mit einem klaren 
Ziel, dem nötigen Wissen und  mit viel Leichtigkeit in dein Leben zurück. Du weißt nun welche Schritte du setzten 
kannst und solltest um dein Beziehungs-Ziel zu erreichen.  

Ein Seminar für Frauen die ihren Beziehungsalltag umgestalten und in Zukunft,  
ihren Freundinnen,  atemberaubend stimmungsvolle Beziehungs-Geschichten erzählen möchten.  
Melde dich an, werde zur Gestalterin deiner Beziehung! Es erwartet dich ein sehr intensives Seminar. 
Für deine Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

„4 Std. Seminar inkl. Unterlagen 
Pro Person € 96,- Alle Termine findest du auf meiner HP www.silvia-wessely.com 

Deine Anmeldung richte bitte an: 
  
Silvia Wessely  
Autorin, Trainerin, 
Nada Brahma, Spiegelgesetz, Meridian Tapping 
www.silvia-wessely.com 
ja@silvia-wessely.com 

          Fang an der Leichtigkeit Raum zu geben! 

http://www.silvia-wessely.com
mailto:ja@silvia-wessely.com

