
 

 
 

Informationen kompakt 

Termine: 25.-27.02.2022 und 02.-04.12.2022  

Fr. 18:00 - 21:00 Uhr, Sa. 10:00-20:00 Uhr,   

So. 10:00-15:00 Uhr 

Ort: IndiTO, Estermannstr. 204, 53117 Bonn 

Kosten: 780,00 € pro Paar (Anmeldegebühr          

€ 300,00 fällig bei Anmeldung) 

Kurs-Nr.: 2500 und 2510 

 

Rücktrittbedingungen und  

Stornokosten 

Die Anmeldegebühr (für Raumkosten, Organi-
sation, Seminarplatzreservierung) sind mit der 
Anmeldung fällig, der Restbetrag von 480,00 € 
bis spätestens 1 Woche vor Seminarbeginn. 

Bis 8 Tage vor Seminarbeginn entfallen die 
restlichen Gebühren von 480,00 €. Danach sind 
die vollen Gebühren zu zahlen.  

 

Bei Nichtteilnahme oder Abbruch der Teilnahme 

besteht ungeachtet der Gründe kein Anspruch 

auf Rückerstattung.  

 

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminar-

rücktrittsversicherung.  

 

Falls wir die Veranstaltung absagen müssen, ge-

ben wir Ihnen so früh wie möglich Bescheid und 

erstatten den Beitrag. 

Wir über uns 

IndiTO – Bildung, Training und Beratung 

 

Wir gestalten Weiterbildung wirkungsvoll, le-

bensnah und praxisorientiert. 

Unser Programm umfasst Seminare, Trainings, 

berufsbezogene Fortbildungen, Studienreisen 

und Exkursionen. 

Zudem bieten wir Beratungsleistungen für Or-

ganisationen, für Teams und für Einzelperso-

nen an. 

 

IndiTO ist eine staatlich anerkannte Einrichtung 

der Weiterbildung und zertifiziert durch den Gü-

tesiegelverbund Weiterbildung. 

 

Wenn Sie nähere Informationen zu unseren An-

geboten wünschen, rufen Sie uns an, schreiben 

Sie uns oder besuchen Sie uns im Internet. Wir 

sind gerne für Sie da! 

 

Paar-Seminar 

Die zehn heilenden Liebes-

schlüssel für die Männer und 

Frauen der neuen Zeit 

 

25.-27.02.2022 oder 02.-04.12.2022 

 

Bonn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Paar-Seminar: Die zehn heilenden Liebesschlüssel für die Männer und Frauen der neuen Zeit 

 
Unsere Beziehungen, Ehen, Liebesbegegnungen 

sind der allerbeste Erfahrungsplatz um etwas 

über das Leben und uns selbst zu lernen!  

 

Die meisten Ehen und Liebesbeziehungen sind 

Wachstumsbeziehungen in den unterschiedlichs-

ten Bereichen und Ebenen. Es ist ein besonderes 

Geschenk des Lebens, wenn wir als Paar Heute 

die Kraft der bedingungslosen Liebe leben kön-

nen. Viele Männer und Frauen leben allerdings 

Heute in einer Notbeziehung und Lernbeziehung - 

Hauptsache nicht allein.  

 

Ein ganzheitliches Paarseminar stellt eine große 

Chance und Herausforderung zugleich da! Je 

nachdem, wie wach, dankbar und voller Ressour-

cen wir sind und diese miteinander leben können, 

als Paar oder unter Freunden, umso tiefer und 

heilsamer führt uns die Begegnung zu uns selbst. 

Erst mit der Eigenliebe, Selbstakzeptanz und in 

der Hingabe an das was ist, kann eine reife, sich 

gegenseitig beschenkende Intimität und Liebe 

entstehen. Aus der Fülle und Tiefe jedes Einzel-

nen entsteht dann ein neues liebevolles Miteinan-

der!  

 

In Dankbarkeit und dem ganzen JA zu sich und 

dem anderen reift die Beziehung in eine sich er-

füllende Liebe. Ganzheitliches Paarcoaching hilft 

den Männern und Frauen darin, einander sagen 

zu können „Ich diene Dir, damit Du zu Dir 

kommst“.    

Es hilft den Paaren so ressourcenvoll und kreativ 

mit einander zu werden und zu bleiben, dass sie 

eine Chance haben, zeitgemäße neue Formen 

des Miteinanders zu finden und mit einander zu 

erforschen und zu etablieren. Es stellt für das 

Paar den heilenden Raum bereit, alles zu umar-

men, anzunehmen, was ist und stärkt die Liebe in 

Ihrem Paarsystem.   

 

Ich begleite Männer und Frauen durch die Eng-

pässe Ihrer Beziehung und unterstütze Sie neue 

Zugänge zu Ihren Ressourcen und zu Ihrer vollen 

Lebendigkeit zu finden, die Sie brauchen, um gut 

zusammen leben zu können – oder manchmal 

auch, um sich respektvoll und Ressourcen voll 

trennen zu können.  

 

Das Paarcoaching der neuen Zeit ist eher ge-

nerativ als kurativ  

 

Es ist ressourcen- und lösungsorientiert und be-

zieht Körper, Seele & Geist gleichermaßen mit 

ein.  

Es unterstützt jeden Einzelnen aus der blinden 

Kinderliebe zur Sehenden reifen Liebe. 

Es zeigt Wege auf, aus Projektionen und Bedürf-

tigkeit heraus zu kommen. 

Es lehrt die gegenseitige Wertschätzung von 

Schicksal, Ahnen und Potentialen.   

Es begleitet die Paare aus der symbiotischen Ab-

hängigkeit heraus in die selbstverantwortliche 

Kraftposition hinein. Es legt den Focus des Paar 

Seins auf Entwicklung, Reifung, gemeinsame 

Schöpferkraft und dem Vertrauen auf die innere 

Führung.  

 

 
Ihre Trainerin 
 

 

Christina Mandakini  

Jacobsen 

 

 

 

 

 

 
Ganzheitlicher Team & Paarcoach, Bewusstseins-
trainerin, Spirituelle Lehrerin,  
NLP Lehrtrainerin (seit 1985), Ganzheitlich syste-
mische Aufstellerin (DGFS) 
Weiterbildung zur Realtherapie (E. Bauer)  
NLP Lehrtrainer Ausbildung (Thies Stahl, Dilts, M. 
Grinder)  
Systemische Aufstellungsarbeit B. Hellinger, Gun-
thard Weber  
Ausbildung in feinstofflicher Energie- und Seelen-
arbeit bei Linda Vielau  
Traumahealing (Peter Levine, Itta Wiedemann)  
Spirituelle Schulungen und persönliche transfor-
mierende Begegnungen mit u.a. OSHO, Amma, 
Mother Meera und vielen wundervollen Lehrern in 
Ost und West 

 

Anmeldung online möglich unter: 

www.indito.de [Seminarprogramm] 


