
Ehe
Impulsseminareonline

Unsere Ehe stärken
Konstruktiv reden

Leidenschaftlich lieben

Januar bis April 
2023

Seminarzeiten: 
9.00 - 17.00 Uhr (Mittagspause 13.00 - 14.00 Uhr)

Kosten
Einzelnes Seminar:     pro Ehepaar CHF 160,–
Paket (Seminar 1-3):  pro Ehepaar CHF 420,–
Vorkasse Paketpreis bis Donnerstag, 12.1.2023
Das Paket ist nur buchbar, wenn alle Online-Seminare gebucht und bezahlt 
werden. Muss ein Seminar abgesagt werden, wird das Paket aufgelöst und wir 
berechnen eine Aufwandsentschädigung.
Bitte beachten Sie die Aufwandsentschädigung bei Abmeldung oder 
Umbuchung: bis 8 Tage vor Seminarbeginn CHF 30,– pro Person/Ehepaar.

Infos und Anmeldung
www.icl-institut.org/weitere-angebote/ehe-impulsseminare
Weitere Informationen erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.

Anmeldeschluss
Paket: Montag, 9.1.2023
Einzelne Seminare: 12 Tage vor Beginn
Rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Das sagen Teilnehmer
„Wir möchten uns herzlich bedanken, für das so tolle Seminar. Wir hatten eine 
klasse Quality time zu zweit, sind ins Gespräch miteinander gekommen und uns 
wieder näher gekommen.“

„Wir erhielten viele neue Impulse. Es war für uns praktisch, dass die Seminare 
online stattfanden. So konzentrierten wir uns mehr auf uns.“

„Streiten darf sein. Streiten nach Plan und Anleitung – super! Wir haben 
nach dem heutigen Seminar Hoffnung geschöpft, mehr heiße Eisen in 
unserer Beziehung anzugehen.“

„Vielen Dank für das gute und lebensnahe Seminar! Es war für uns sehr wertvoll 
und hilfreich, vor allem durch die Beispiele aus der Praxis. Besonders lebendig 
fanden wir die Beispiele aus eurem Eheleben. Vielen Dank für eure Offenheit!

 „Bisher nur über Sexualität mit dem Mahnfinger gehört. Danke, für eure 
Ermutigung – Sexualität darf genossen werden.“ (Junges Ehepaar)



Cornelia und Daniel Linder
Cornelia (Individualpsychologisch Systemische 
Fachberaterin, ICL) und Daniel (Individualpsycho-
logischer Berater und Seelsorger, ICL) sind 40 Jahre 
verheiratet, haben drei erwachsene Kinder und 
acht Enkelkinder.

„Wir engagieren uns in der Ehe- und Familienarbeit, 
weil wir davon überzeugt sind, dass eine starke Ehe 
die Basis ist, in der beide Partner sich entfalten und 
wohlfühlen können, damit dadurch gesunde Fami-
lien in unserer Gesellschaft heranwachsen.“

Andrea und Georg Ruof
Andrea (Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin, In-
dividualpsychologische Lehrberaterin und Seelsorge-
rin, ICL) und Georg (Zollfachmann für intern. Zollrecht, 
Berater für Persönlichkeitsentwicklung und Sozial-
kompetenz, ICL) sind 30 Jahre verheiratet, haben vier 
Kinder und acht Enkelkinder.

„Uns liegt beiden gegenseitiges Verstehen und gelingende 
Kommunikation sehr am Herzen. Präventiv die gegenseitige 
Unterschiedlichkeit besser verstehen und dadurch die 
eigenen Grenzen erweitern – das ist unsere Passion.“

Karin und Dieter Betz
Karin (Individualpsychologische Beraterin und Seelsor-
gerin, ICL, Erzieherin, Referentin) und Dieter (Kom-
munikationsdesigner, Coach, Referent) sind 40 Jahre 
verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder und vier 
Enkelkinder.

„Weil wir Partnerschaft wertvoll und beglückend erleben, 
und weil wir wissen, dass Ehe kein Selbstläufer ist, möchten 
wir Ehepaare ermutigen und dabei unterstützen, in ihre 
Beziehung zu investieren.“

Wir alle wünschen uns stabile, 
ehrliche, glückliche und vor allem 
dauerhafte Beziehungen. 

Diese Online-Seminare bieten Raum, Ehebe-
ziehungen zu fördern und zu bereichern. Sie 
sind für alle Paare gedacht, die ihre Partner-
schaft mit neuen Impulsen beleben und 
vertiefen möchten. Dabei ist es egal, ob frisch 
verheiratet oder bereits Großeltern, ob mitten 
im Familienalltag oder im zweiten Frühling.

Die Referenten stellen wertvolle und alltags-
taugliche Prinzipien vor, wie Paare mit den 
unterschiedlichen Herausforderungen in der 
Partnerschaft umgehen können. 
Nach den Themenimpulsen gibt es immer 
wieder „Zeit zu zweit“ um das Gehörte mithilfe 
praktischer Werkzeuge in der eigenen Ehe 
anzuwenden.

Online-Eheseminar 1 // Samstag, 21. Januar 2023 
Stärkenorientierte Ehen – erdbebensicher
• Die Stärken unserer Ehe entdecken und fördern
• Die Ressourcen unserer Herkunftsfamilien für unsere Ehe fruchtbar nutzen
• Das Geheimnis der Eheperson als gemeinsames Potential geniessen
Referenten: Cornelia & Daniel Linder

Online-Eheseminar 2 // Samstag, 4. März 2023 
Gelingende Kommunikation – ohne Tabus
• Wie Kommunikation selbst bei kritischen Themen gelingen kann
• Was Neurobiologie mit Kommunikation, Vergebung und Versöhnung zu tun hat
• Sexualität – Kommunikation auf höchster Ebene
Referenten: Andrea & Georg Ruof

Online-Eheseminar 3 // Samstag, 1. April 2023 
Liebe feiern – in erfüllter Partnerschaft
• Liebe feiern– Die Aufgaben und Herausforderungen der Ehephasen meistern
• Erfüllte Partnerschaft – Den Partner tiefer kennen und verstehen (lernen)
• Sexualität – Die Liebe gestalten und genießen
Referenten: Karin & Dieter Betz

Liebe ist nicht, 
einander in die Augen 
zu schauen, sondern 

miteinander in dieselbe 
Richtung.

Antoine de Saint-Exupéry


