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Wie Pilgern Ihre Beziehung
bereichern kann

Ich bin ich und du bist du. Doch wer ist eigentl ich

"Wir"? Dieses "Wir" wurde noch nie gesehen und

dennoch ist es spürbar. Welche Bedeutung hat

Ihre Beziehung in Ihrem Leben? Auf wieviel "Wir"

lassen Sie sich vertrauensvol l ein und wieviel " Ich"

wol len Sie dabei bewahren?

Ihr gemeinsamer Pilgerweg bietet die Mögl ichkeit

Antworten darauf zu finden. Ein Paar-Berater /

Eine Paar-Beraterin unterstützt und begleitet Sie

auf Ihrem Weg!

Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Al ltag

und gehen Sie Ihrer Beziehung

auf den Grund!



Das erwartet Sie

Vorgespräch.. .

I nnerhalb eines Vorgespräches schauen wir auf

Ihre Ziele, den Streckenverlauf, Zeitraum sowie

finanziel len Rahmen.

Laufen.. .

I hre Pilgerzeit können Sie völ l ig individuel l nutzen.

Ob Sie streckenweise als Paar oder Einzeln laufen

entscheiden Sie auf Ihrem Weg. Jeden Tag wird

eine andere Unterkunft angesteuert. Die

Versorgung geschieht entlang des Weges.

Beratung.. .

Während des Laufens und in den Herbergen finden

Beratungsgespräche statt. Auf Ihrem Weg begleitet

Sie ein Systemischer Berater / eine Systemische

Beraterin.

Konkrete Pakete finden Sie auf

www.ep-bn.de

Pilgern - Weg zur Achtsamkeit

Seit Jahrhunderten pilgern Menschen in

unterschiedl ichsten Kulturen auch unabhängig von

Ihrer Rel igion.

Die Ziele, welche Sie gesetzt haben, besitzen für

Sie einen besonderen Wert. Dabei ist das Ziel nicht

nur der Ort, wo Sie ankommen wol len, sondern

auch die Themen, welche Sie für sich auf dem

Weg bearbeiten wol len. Tag für Tag setzen Sie sich

auf Ihrer Reise mit sich selbst auseinander.

Innerhalb Ihres gemeinsamen Paar-Pilgerns

nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit vom Al ltag

und nutzen die Zeit in sich hineinzuhorchen. So

kommen Gedanken zu wichtigen Punkten Ihrer

Beziehung in Bewegung – Schritte, die zum

gemeinsamen Glück führen.

So können Sie gestärkt Ihren weiteren

Weg zu zweit gehen!


