
 

Council for Couples 
(Flesh & Spirit) 

 

With Galit & Shay Hanien 

22. – 24. Februar 2019  

Höllbachhof, bei Regensburg 

 

Wir schenken uns und unserer Beziehung für ein 

Wochenende besondere Aufmerksamkeit. 

Dieser innovative Workshop basiert auf der „Way of 

Council“- Praxis, eine gewaltfreie, nicht-hierarchische Form 

tiefgehender Kommunikation, bei der die Beteiligten ihre 

Fähigkeit, aufmerksam und authentisch vom Herzen 

zuzuhören und zu sprechen entwickeln und vertiefen 

können. 

Von einer kleinen Gruppe in einem sicheren Raum 

gehalten, können die einzelnen Paare die Stimme ihrer 

Beziehung entdecken. 

Forschend und spielerisch unterstützt diese Arbeit zu zweit 

den belebenden Austausch, der kurz- und langfristig die 

Gesundheit der Einzelnen und der Paare fördern kann. 

Dabei spielt die Stimme des „Dritten“, des eigenständigen 

Wesens der Beziehung, eine besondere Rolle.  

An wen richtet sich dieses Seminar? 

An alle Paare, die mindestens 1 Jahr zusammen sind, 

auch gleich-geschlechtliche, die ihre Beziehung vertiefen, 

wiederbeleben oder intensivieren möchten, die vielleicht 

Raum für neues Verstehen und Heilung schaffen möchten. 

Vorkenntnisse in Council sind nicht erforderlich. 

Es können maximal 6 Paare an diesem Workshop 

teilnehmen. Teilnahmevoraussetzung: beide PartnerInnen 

sind das ganze Seminar da und vor Ort. 

Wann und Wo? 

22. – 24. Februar 2019 

Höllbachhof, Nähe Regensburg – www.hoellbachhof.de 

Beginn Freitag 13.00 Uhr, Ende Sonntag 14.00 Uhr jeweils 

mit dem Mittagessen. 

Die SeminarleiterInnen sprechen Englisch. Die Übungen 

können auch auf Deutsch ausgeführt werden. Bei Bedarf 

wird übersetzt. 

 
 
 
 

Seminarkosten 
 pro Person: 330,- € (sliding scale 300 – 400 €) . 
Sollte eine Teilnahme aus finanziellen Gründen schwierig 

sein, sprecht uns bitte an. 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
 pro Person:  
120,- € im Doppelzimmer 
100,- € im Wohnmobil 
 
Mit der Anmeldung wird auch eine Anzahlung von 100,- € 

pro Person fällig. Weitere organisatorische Details 

schicken wir Euch dann in einer eigenen Email. 

Wir freuen uns schon sehr darauf mit Euch im Kreis zu 

sitzen. 

Info und Anmeldung 

Tina Kansy – tina6kansy@gmail.com 
 Tel ++49 6455-759996 
Christian Sanden – chsanden@gmx.de 
++49 151 2173287 

 
Trainer: 
 
Galit & Shay Hanien 
(Israel) sind seit 25 Jahren ein Paar und haben drei 

Kinder. Sie leiten zusammen das „Center of Council Insight“ 

in Israel und sind ausgebildet von Jack Zimmerman und  Dr. 

Jacquelyn MacCandless, den Begründern von Flesh and 

Spirit. 

Asistenten:. Tina Kansy & Christian Sanden 

 

 

Sogar für Menschen, die in einer Beziehung ziemlich ehrlich miteinander kommunizieren, macht es einen Unterschied, wenn 

ein besonderer Moment geschaffen wird, in dem wir uns erinnern können, dass wir Teil von etwas Größerem sind.“ (übersetzt 

aus dem Englischen) Gigi Coyle 
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