
Frischer Wind für Ihre Ehe

Investiere in etwas, das bleibt
Ob Sie seit sechs Monaten oder 40 Jahren verheiratet sind, ob Sie 
eine gute Beziehung haben oder gerade eine schwierige Zeit 
durchleben, im Alpha-Ehe-Kurs haben Sie die Möglichkeit, in Ihre 
Beziehung zu investieren und eine starke Ehe aufzubauen.

Für wen ist der Ehe-Kurs?
Der Alpha-Ehe-Kurs ist eine Reihe von sieben Treffen. Alle Paare 
können daran teilnehmen, ob verheiratet oder zusammenlebend. 
Der Ehe-Kurs basiert auf christlichen Prinzipien, setzt jedoch keinen 
kirchlichen Hintergrund der Teilnehmenden voraus.

Was erwartet Sie?
Es gibt keine Gruppengespräche und niemand wird aufgefordert, 
mit Dritten über Persönliches zu sprechen. Ihre Privatsphäre wird 
jederzeit respektiert. Die Gründer des Alpha-Ehe-Kurses Nicky und 
Sila Lee (London) führen durch Film- Episoden in die jeweiligen 
Themen ein. Spannende Referate und Erfahrungsberichte geben 
Impulse für den Beziehungsalltag und Anregungen für das 
Gespräch zu zweit 


Dezente Hintergrundmusik während der Gesprächszeiten stellt 
sicher, dass Sie sich ungestört mit Ihrem Partner austauschen 
können. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält ein eigenes 
Journal, das eine Anleitung für die Paargespräche, viele praktische 
Tipps und Platz für persönliche Notizen bietet.   


Der Ehe-Kurs ist eine lohnende Investition für jedes Paar! Egal, ob 
Sie kurze oder längere Zeit verheiratet sind und unabhängig davon, 
ob Sie eine harmonische Ehe führen oder gerade mit 
Herausforderungen zu kämpfen haben.




Themen des Kurses


Die sieben Treffen werden Ihnen helfen:

• mehr über die Bedürfnisse Ihres Partners herauszufinden

• effektiver zu kommunizieren

• Konflikte gemeinsam zu bewältigen und so Ihre Verbundenheit 

zu stärken

• mit Verletzungen umzugehen und Blockaden zu überwinden

• den Einfluss Ihrer Herkunftsfamilie auf Ihre Beziehung zu 

verstehen

• Ihre Beziehungen zu Eltern und Schwiegereltern zu 

verbessern

• ein erfülltes Liebesleben und echte Intimität zu entwickeln

• verschiedene „Sprachen der Liebe“ zu entdecken


Wir möchten diesen Ehekurs sobald es coronabedingt möglich ist, 
gerne als Präsenzveranstaltung mit 6 Paaren durchführen. 


Ort: Haus Rafael Pielenhofen

Kosten: 70 € pro Paar (2x Journal, Getränke, Snacks)

Zeit: samstags 19 - ca. 21 Uhr

Anmeldung über 

unser Kontaktformular https://www.haus-rafael.com/kontakt

oder 

Email (haus.rafael.pielenhofen@gmail.com).


Kursbeginn wird ca. zwei Wochen vor dem Starttermin bekannt 
gegeben! 


mailto:haus.rafael.pielenhofen@gmail.com

