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Paarcoaching auf Lanzarote

Was erwartet Sie hier ganz konkret?

Normalerweise wohnen Sie in unserem Gäste-Blockhaus (im Preis inbegriffen); hier (er)leben Sie Ihre Beziehung losgelöst von Alltagszwängen
und sehen vielleicht auch sich selbst in einem neuen Licht. Klärung
kommt hier zu einem guten Teil einfach aus der Stille.
Sie haben Bett (Latex-Matratzen) und Schrank, eine Sessel-Ecke, Tisch
und Stühle und eine Küchenzeile zur Verfügung, eine Terrasse, verschiedene Liegen, Sonnenschirme, Gartentisch und -stühle sowie 5m entfernt
ein eigenes Bad-Blockhaus mit Dusche, WC und Bidet – alles klein und
schlicht, aber sauber und gepflegt. Sie haben ein CD/USB-Radio und
WLan, aber keinen Fernseher. Mietwagen gibt es ab 100 €/Woche.
Das Blockhaus liegt in einer Senke zwischen Felsen versteckt, Sie sind
hier ganz intim inmitten einer grandiosen Landschaft, vom Meer trennt
Sie etwa 1 km Lava und Schlacke. Ausser Wind und Meer hören Sie hier
nur sich selbst. Sie werden sicher die meiste Zeit im Freien verbringen.
Die gemeinsame Arbeit findet ebenfalls fast immer im Freien statt, an
geschützten, kraftvollen Plätzen. Wann wir uns zusammensetzen, vereinbaren wir gemeinsam; ebenso Ziele und Inhalte der Arbeit. Ihr Coach
(Dipl.-Psych.) wird Sie in Ihrem gemeinsamen Suchprozess einfühlsam
und verstehend begleiten, kritisch hinterfragen, konfrontieren und
beraten und dabei auf das Handwerkszeug und Menschenbild der
Humanistischen Psychologie zurückgreifen.
Zwischen den Arbeitseinheiten werden Sie vielleicht Ihren sportlichen
oder kulturellen Interessen nachgehen, sicher werden Sie die Insel und
ihre geheimnisvollen Kräfte entdecken, Ihre Themen dabei mitnehmen
und weiter Ihre Beziehung entwickeln, konzentrierter als Sie das zu
Hause je konnten. Es erwartet Sie ein einmaliges, intensives Erlebnis, das
zu einem gemeinsamen Bezugspunkt für tiefgreifende Veränderungen
werden kann. Aber Wunder dürfen Sie trotzdem nicht erwarten, es wird
letztlich an Ihnen beiden liegen, was Sie daraus machen...
Wenn Ihnen das Wohnen im Blockhaus nicht zusagt und Sie mehr Luxus
und/oder mehr Nähe zur Zivilisation möchten, können Sie auch in einer
Ferienwohnung in der Nähe untergebracht werden. Dann bezahlen Sie
einfach die entsprechende Unterkunft und 95 € pro gemeinsame Sitzung.
Wenn Sie ein Coach-Paar als Gegenüber wünschen (eine sehr bewährte
und empfohlene Variante im Paarcoaching) entstehen für die zweite
Person (Dipl.-Psych.) Mehrkosten von 95 € pro Stunde.
Weitere Fragen?
Bitte gehen Sie im Browser zurück
oder schliessen Sie dieses Fenster!

