Ich melde mich an zum Kurs

Einander neu entdecken

Freitag, 18. März bis
Montag, 21. März 2022
Kurs 22/11

Name:

Wir beginnen am Freitag mit der
Begrüßung im Foyer um 18.00 Uhr und
dem anschließenden Abendessen und
enden am Montag mit dem Mittagessen.
Während des intensiven Kurses ist es kaum
möglich, Anwendungen im Vitalzentrum zu
buchen. Um diese Angebote (Sauna,
Massage …) nutzen zu können oder um
den Kurs in Ruhe ausklingen zu lassen,
empfehlen wir Ihnen, etwas früher
anzureisen oder ein, zwei Tage länger zu
bleiben.

Vorname:

Kosten
Straße:
PLZ:
Ort:
Tel:

550,- € (Ü im DZ je Person / VP / incl.
Kurskosten)
Die Unterbringung erfolgt in Zimmern der
Kategorie II. Auf Wunsch können Sie auch
Zimmer anderer Kategorien gegen Aufpreis
buchen.

Fax:
E-Mail:



Alter:
(freiwillig)

Unterschrift:

Sinnliche Tage für Ehepaare
Cherubine-Willimann-Weg 1  56077 Koblenz
Tel.: 0261 / 6401-0  Fax 0261 / 6401-3454
www.kloster-arenberg.de
E-Mail: info@kloster-arenberg.de

18. – 21. März 2022

Dimension in Ihr körperliches Eheleben zu
integrieren.

Im Alltagsleben bleibt zwischen Beruf,
Haushalt und Kindern für das zärtliche
Miteinander oft wenig Raum. Zudem
verändern
sich
die
körperlichen
Empfindungen und Bedürfnisse mit den
Jahren oft erheblich. Dies ist uns
manchmal nicht einmal selbst bewusst. Wie
soll dann mein Liebster / meine Liebste
wissen, was mir guttut?
Mit passenden Techniken können Sie ganz
neue Seiten an sich selbst und aneinander
entdecken – selbst nach vielen Jahren.
Wir bieten (Ehe-)Paaren eine Oase für ihre
Zweisamkeit, in der sie sich wieder als
Liebespaar erleben und begegnen können.
Weil Zärtlichkeit, Erotik und Sexualität zu
den vielen Sprachen der Liebe gehören,
fördern wir diese Ausdrucksformen, die die
Partnerschaft bereichern und stabilisieren.
Ausgewählte Übungen bilden dabei einen
lebendigen und inspirierenden Rahmen,
der zugleich die Intimsphäre des Paares
schützt.
Unser Seminar hat seine Grundlagen
darin, dass das Sakrament der Ehe
Körperlichkeit und Eros immer mit
einschließt, und dass die Freude am
körperlichen Miteinander des Paares
gottgewollt ist. Wir wollen Sie dazu
ermutigen, die sakramentale und spirituelle

Das Seminar ist gedacht für Paare, die
ihrer Beziehung wieder mehr sinnliche
Freude geben wollen und offen sind für die
Entwicklung
der
praktischen
und
spirituellen
Seite
ihrer
sinnlichen
Paarkultur.
Das Seminar ist nicht geeignet für Paare in
akuter Krise und ist keine Paartherapie. Es
dient dem Wachstum der Paarbeziehung.
Das im Park gelegene Gästehaus trägt mit
seinem erholsamen Ambiente, dem
Vitalzentrum mit Schwimmbad und Sauna
sowie der geistlichen Ausrichtung seinen
Teil dazu bei, dass Paare ihr Sakrament mit
Körper, Geist und Seele stärken können.

Kursleitung
Elke und Leonhard Maqua
(Ehe- und Familientrainer)

[Erotische]
Liebe ist ’Ekstase’,
aber Ekstase
nicht im Sinn
des rauschhaften Augenblicks,
sondern
Ekstase als ständiger Weg
aus dem
in sich verschlossenen Ich
zur Freigabe des Ich,
zur Hingabe
und so gerade
zur Selbstfindung,
ja, zur Findung Gottes.
Papst Benedikt XVI.
in „Deus Caritas est“

