
 

 

  
Wochenendseminar 

 

MANN und FRAU 
…. wie ich mir eine glückliche Beziehung  

erschaffe und erhalte 

Ludwig Siedler 
Waidmannsdorfer Straße 15 

9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel: +43 676 844425250 
info@ludwig-siedler.at 
www.ludwig-siedler.at 

 

 Wann:  Samstag, 29. Juni 2019, bis Sonntag, 30. Juni 2019 

 Seminarzeiten:  
Samstag: 09:00 – 18:30 (9:00-10:30, 11:00-12:30, 15:00-16:30, 17:00-18:30) 
Sonntag:  09:00 – 17:00 (9:00-10:30, 11:00-12:30, 15:00-17.00) 

 Wo: Seminarzentrum, Universitätsstraße 102, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 

 Wer: Ludwig Siedler  

 Preis: € 327,00 pro Person  
 
 

Männer und Frauen reden anders, denken anders, fühlen anders. Ist ein  
aufrichtiges, liebevolles und wertschätzendes Miteinander damit überhaupt 
möglich? Ja, denn mit dem Wissen, dass wir unterschiedlich sind und der  

Annahme dessen kann sich durchaus etwas Schweres in Leichtigkeit  
umwandeln. Das Seminar kann mit oder auch ohne Partner besucht werden. 

Auch wenn du Single bist, bist du gerne willkommen.  
 

Fragen welche gestellt und beantwortet werden, und noch viel mehr: 
 
 Warum ist eine Beziehung oft so eine Herausforderung? Sind wir nicht in der Lage eine glückliche 

Beziehung einzugehen und zu erhalten? 

 Oft stellen wir uns die Frage, wieso treffe ich immer auf den falschen Partner, der mich nicht so 
liebt wie ich es gerne hätte?  

 Woher kommen unsere Verhaltensweisen und Muster, die uns unsere Beziehungen auf so herrli-
che Weise frisch erhalten? 

 Was haben die Muster die wir in Beziehungen leben mit unseren Eltern, mit unserer Vater und 
unserer Mutter zu tun? 

 Was hat das alles mit dem inneren Kind zu tun? Wie steuert es uns in der Beziehung? Wie kann 
ich es liebevoll heilen und in den Arm nehmen? 

 Meditationen, Innenschau und Übungen 
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Transformations- und Wirtschaftscoach nach Robert Betz 

Ganzheitliche & mediale Lebensbegleitung 

Rückführungen 

Clearing 

Reconnective Healing 

 

Ludwig Siedler 

 Liebe das Leben, 

und das Leben liebt dich 

 
 
 
Anmeldemodalitäten für die Seminare 
 
Die Anmeldung erfolgt bis spätestens: 14.06.2019 per Mail. Bitte gib Name, Rechnungsadresse und 

Telefonnummer bekannt.  

Anmelden kannst du dich unter der Email: 

info@ludwig-siedler.at  

 
Nach dem Anmeldeschluss erhältst du eine Rechnung über den Gesamtbetrag. Dieser ist sofort nach 

Erhalt ohne Abzug fällig. Eine Seminarteilnahme ist nur nach Entrichtung des gesamten Beitrages vor 

Seminarbeginn möglich.  

 

Allgemeiner Hinweis zum Seminar 
 
Im Seminar wird nichts präsentiert, außer du möchtest der Gruppe deine Ergebnisse vorstellen. Es 

finden keine Rollenspiele statt und du musst nicht über dich sprechen. Du erhältst teilweise Aufgaben, 

die du im Seminar für dich erledigen kannst. Denn da hast du Zeit dazu, auch wenn die Muse manch-

mal fehlt, die Zeit ist da! 

 

Für Fragen rund um das Seminar stehe ich dir gern 
telefonisch zur Verfügung! 

 
 

mailto:info@ludwig-siedler.at

