
Die	Symphonie	des	Paares
Pfingst-Seminarwochenende für Paare mit 

 Thomas Liesert &  Tanja Katrin Huber 
7. – 9. Juni 2019 im Hotel „Stump’s Alpenrose“ in Schwendisee



Jede Frau und jeder Mann trägt einen einzigartigen Klang in sich.  
Jedes Paar kreiert in seinem Zusammenspiel eine eigene 
Symphonie. Es ist Zeit, diese Symphonie zum Klingen zu bringen!

Leitung 
Thomas Liesert, Gesprächspsychologe. 
Mediales Coaching, Emotional- und 
Mentalttraining, Auflösen von 
emotionalen Verkettungen, Lebenshilfe, 
Mentoring. Seit 20 Jahren Begleitung von 
Menschen auf ihrem Weg zum bewussten 
Leben. Eigene Praxis in Wil, 
www.thomas-liesert.de 

Tanja Katrin Huber, 
Wahrnehmungspsychologin, Körper- und 
Energiearbeit. Einzelsessions in 
Bewusstseinsarbeit und Leitung von 
Frauenkreis "Tempelblume" in St. Gallen 
und weiteren Frauengruppen 
www.herz-blume.ch 

Liebe Paare 
• Habt ihr den Wunsch, einander neu zu entdecken? 
• Spürt ihr, dass innerhalb eurer Partnerschaft noch verborgene Potentiale 

schlummern, die ihr gerne gemeinsam entfalten würdet? 
• Fehlt euch der Mut oder fehlen euch die Worte, einander mitzuteilen, was euch 

tief im Herzen bewegt?  
• Sehnt ihr euch nach mehr Verbundenheit und einer offenen Kommunikation?  
• Seid ihr auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Möglichkeiten, als Paar das 

gemeinsame Zusammenspiel bewusst zu erleben? 

Dieses Seminar ist für euch, wenn ihr 
• emotionale Spannungsfelder erkennen und umwandeln möchtet 
• das Geheimnis hinter den Emotionen lüften wollt 
• erfahren wollt, warum Emotionen ein Fluch und ein Segen gleichzeitig sind und 

es ohne sie kein Wachstum gibt 
• mehr über die 84 weiblichen und männlichen Qualitäten wissen wollt und wie sie 

euch im Alltag dienen 

Wir begleiten euch in dieser bewegten Zeit zu einem neuen, bewussten Erleben der 
weiblichen und männlichen Qualitäten. Spielerisch und mit gezielten Übungen 
unterstützen wir euch im Erkennen und in der Verkörperung dieser beiden Pole 
und in einer neuen Form, einander zu begegnen. Es wächst ein tieferes 
gegenseitiges Verständnis, eine neue Verbundenheit und ein neues, wahrhaftiges 
"Miteinander".

Ort 
In Stump's Alpenrose im empfängt euch der 
herzliche Charme eines Landhauses, hoch über 
dem Talgrund gelegen, mit einem umso 
weiteren Ausblick. Ein exklusiver Ort in der 
Natur zwischen Seen, Alpweiden und Bergen. 
Gepflegte Zimmer, herzliche Gastfreundschaft, 
köstliches Essen, Kuhglocken statt Handy-
Klingeln und eine vielfältige Wellness-Oase zur 
freien Benutzung erwarten euch – perfekt für 
eine Auszeit zu Zweit! 
www.stumps-alpenrose.ch 

Kosten 
Seminar 490.– pro Person 
Unterkunft im Doppelzimmer: 375.– pro 
Person (für 2 Nächte mit Vollpension) 

Für Fragen & Anmeldung 
Telefon Tanja 078 807 65 76   
ta.huber@bluewin.ch

mailto:ta.huber@bluewin.ch

