
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imago Workshop für Paare 

29.-31. Oktober 2021 

in Dübendorf (ZH) 

Möchten Sie Ihre gute Beziehung noch ein Stück verbessern? 

Haben Sie gerade eine Beziehung begonnen, in der Sie auf Dauer bleiben möchten? 

Steckt Ihre Beziehung in Schwierigkeiten und Sie möchten schon lang andauernde Konflikte bearbeiten und auflösen? 

Stehen Sie kurz vor der Scheidung oder Trennung und suchen Entscheidungshilfe, ob Ihre Beziehung noch zu retten ist? 

 

Der Paar-Workshop 

Wo auch immer Sie gerade in Ihrer Partnerschaft stehen, der Imago Paar Workshop "So viel Liebe wie Du 
brauchst" ist ein erprobtes Trainingskonzept, das sich mit Hintergründen und Möglichkeiten zur Veränderung 
Ihrer jetzigen Situation befasst. 

In diesem Imagoworkshop lernen Sie zu verstehen, warum und wie Ihre persönliche Familien- und 
Lebensgeschichte Ursache Ihrer Beziehungskonflikte ist. Mit Imagomethoden trainieren Sie, voneinander “So 
viel Liebe wie Du brauchst” zu bekommen. 

Sie hören Vorträge, sehen Live-Demonstrationen über neue Formen der Kommunikation, machen 
Phantasiereisen und erfahren, wie Sie Auswirkungen Ihrer persönlichen Geschichte auf Ihre Beziehung 
verändern und als Wachstumschance nutzen können. 

 

Was Sie sich von der Teilnahme an einem Imago Workshop für Paare erwarten können: 
 

Mehr Mitgefühl und Verständnis für und von Ihrem/Ihrer PartnerIn. 

Neue Formen der Kommunikation, um destruktive Streitmuster aufzulösen. 

Die Entdeckung, warum wirkliche Liebe Konflikte braucht, um zu wachsen. 

Werkzeuge, um in Ihrer Beziehung wieder die Leidenschaft der frühen Jahre zu spüren. 

Gegenseitige Hilfe, um ungelöste Themen aus der Kindheit zu bearbeiten 

 

Imago Paartherapie 

ist eine von Dr. Harville Hendrix und anderen Psychotherapeuten entwickelte spezielle Form der 
Paartherapie, die davon ausgeht, dass Erlebnisse, die wir in unserer Kindheit mit unseren Eltern hatten, 
großen Einfluss auf unsere späteren Liebesbeziehungen haben, sowohl im positiven als auch im 
negativen Sinn. 

Beziehungskonflikte sind ein Zeichen dafür, dass sich Menschen in Beziehung weiterentwickeln wollen. 
Denn in diesen Konflikten wiederholen sich unbewusst frühere Entwicklungseinschränkungen, die sich in 
der Beziehung auflösen und verändern lassen, wenn wir wissen, wie wir damit konstruktiv umgehen 
können. 

Dafür zeigt die Imago Paartherapie Wege, wie Paare gemeinsam die Ursachen dieser Konflikte erkennen 
können und miteinander lernen, die Energie dieser Auseinandersetzung in eine positive Entwicklung zu 
richten.



Evelin und Klaus Brehm 

Wir leben in Wien und arbeiten dort seit vielen Jahren in unserem eigenen Zentrum als Imago 
Paartherapeuten. Die Imago Paartherapie haben wir 1999 in einer schweren Beziehungskrise 
selbst durch diesen Workshop kennen gelernt. 

Uns hat Imago begeistert und geholfen, miteinander die liebevolle Beziehung zu erleben, die wir 
uns beide immer gewünscht hatten, von der wir aber nie wussten, wie wir sie erreichen können. So 
haben wir damals beschlossen, diesen Weg nicht nur in unserer Beziehung, sondern auch 
professionell weiterzugehen und das, was wir selbst lernen durften, an andere Paare 
weiterzugeben. 

Mittlerweile veranstalten wir seit vielen Jahren Imago-Workshops und bilden auch 
PsychotherapeutInnen und PsychologInnen aus, mit dieser Methode in der eigenen Praxis zu 
arbeiten. 

 

Das Seminar 

Datum: 29.-31.10.2021 / 3 Tage 

Zeiten: Freitag 18.00-22.00 Uhr, Samstag, 09.00-19.00 Uhr, Sonntag 09.00-17.00  

Ort: Senfmühle Raum, Obere Mühle, Oberdorfstrasse 15, 8600 Dübendorf (ZH) 

info@imagoworkshops.ch  

www.imagoworkshops.ch 

 

Kosten: CHF 690 pro Person 

 

Die einzelnen Teile des Workshops bauen aufeinander auf. Deswegen ist es notwendig, als Paar 
von Beginn bis Ende durchgängig daran teilzunehmen. Weitere Informationen zu Imago, zum 
Kursleiterpaar und ihren Workshops finden Sie unter www.brehmsimago.eu 

Eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. 

 

 

Anmeldebedingungen 

Anmeldung 

Ihre schriftliche Anmeldung per Mail oder Brief ist verbindlich. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berück- sichtigt und schriftlich bestätigt. Nach Erhalt der Anmeldebestätigung überweisen Sie den 
Anmeldebetrag von CHF 250 pro Person, erst dann ist Ihr Platz definitiv gesichert. Mit Ihrer Anmeldung anerkennen Sie 
die Seminarbedingungen. 

 

Rücktritt 

Der Rücktritt vom Imagoworkshop muss schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt bis und mit 31.07.2021 berechnen wir eine 
Bearbeitungs- gebühr von CHF 250 pro Person (unabhängig von der Ursache des Rücktritts). Bei späterem Rücktritt sind 
die gesamten Kurskosten zu zahlen, ausser Sie nominieren ein Paar, das Ihren Platz einnimmt. In diesem Fall ist nur die 
Bearbeitungsgebühr von CHF 250 zu ent- richten. Wir empfehlen eine Annullierungskostenversicherung bei Krankheit 
und Unfall abzuschliessen. 

 

Weitere Bedingungen 

Sie übernehmen die volle Verantwortung für physische und psychische Prozesse, welche durch die Kursteilnahme 
ausgelöst werden können. Das Da-Sein Institut kann deshalb für Vorfälle in und nach dem Kurs nicht haftbar gemacht 
werden. Sie verpflichten sich, das Kursleiterpaar noch vor Kursbeginn über allfällige akute psychische oder medizinische 
Krankheiten und Probleme in Kenntnis zu setzen. Das Institut hat das Recht, bei Notwendigkeit das Kursdatum zu 
verschieben und bei zu wenigen Anmeldungen den Work- shop abzusagen. 


