
 

Council für Paare 
(Flesh & Spirit) 

Vom Herzen  
sprechen und zuhören  

und die Beziehung  
vertiefen 

 

 

 

21.-23. September 2018 

(Holzmannstett bei München) 

7.-10-Juni 2018             

(Eschwege) 

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.  

„Sogar für Menschen, 

die in einer Beziehung 

ziemlich ehrlich mitein-

ander kommunizieren, 

macht es einen Unter-

schied, wenn ein be-

sonderer Moment ge-

schaffen wird, in dem 

wir uns erinnern 

können, dass wir Teil 

von etwas Größerem sind.“ (übersetzt aus dem 

Englischen) 

(Gigi Coyle, Mit-Autorin des Buches „The Way of 

Council“ und bis heute weltweite Mentorin, 

Lehrerin und Aktivistin der Council-Community  

 

 
Was ist „The Way of Council?“ 

Vielleicht ist es einerseits die älteste Art 

und Weise, wie Menschen zusammen-

kommen, um sich auszutauschen, um 

Erreichtes zu würdigen, um gemeinsam 

Entscheidungen zu treffen, um mensch-

liches Miteinander zu gestalten, im Kreis 

um ein Feuer, um eine Mitte sitzend. 

Gleichzeitg ist es eine zeitgemäße, mit 

viel Sorgfalt und Weisheit aus alten 

Traditionen und modernem Wissen 

weiterentwickelte Kommunikations-

form, die anerkennt, dass Menschen in 

der heutigen Zeit Entschleunigung, 

Achtsamkeit und das Miteinbeziehen 

unseres „Herzwissens“ erst wieder 

lernen und üben müssen. 

Durch einige wenige Richtlinien entsteht 

ein Raum für Empathie und Ehrlichkeit. 

Council fördert den authentischen 

Selbstausdruck, Respekt und Kreativität 

in Gruppenprozessen, es entsteht Raum 

für neue Einsichten, neue Weisheit beim 

Treffen von Entscheidungen, für 

Versöhnungsarbeit und Heilung. 

Council fördert die Erfahrung von 

Gemeinschaft und erkennt an, dass jede 

Stimme im Kreis wichtig ist und die 

Weisheit des Kreises größer ist als die 

Summe des Wissens der Einzelnen. 



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. 

Vorkenntnissse in Council sind nicht 

erforderlich. 

Es können maximal 11 Paare an diesem 

Workshop teilnehmen. 

Teilnahmevoraussetzung: beide 

PartnerInnen sind das ganze Seminar 

da und vor Ort. 

 

Seminarinformationen für 

München 

Wann und Wo? 

21. - 23. September 2018  

im Seminarhaus Holzmannstett, ca. 40 

km östlich von München 
www.seminarhaus-holzmannstett.de/ 

Beginn:  am Freitag 13.00 Uhr 

(Mittagessen), 14.00 Uhr (Seminar) 

Ende: am Sonntag, 13.00 (Seminar), 

14.00 (Mittagessen) 

Die SeminarleiterInnen sprechen 

Englisch. Die Übungen können auch auf 

Deutsch ausgeführt werden. Bei Bedarf 

wird übersetzt. 

Kosten: 

Seminarkosten pro Person: 330,- € (sliding scale 
300 – 400 €) . 

 
Im Bewußtsein über die unterschiedlichen 

Lebenswelten und auch finanziellen Möglichkeiten 

von Menschen in unserer Gesellschaft gibt es 

darüber hinaus auch  Möglichkeiten von 

fundraising und/oder anderem Energieausgleich. 

Sprecht uns bitte an. 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung  und 
anteilige Raummiete pro Person:  
152,- € ( DZ mit gemeinschaftlicher Badnutzung), 
begrenzte Anzahl 
194,- € ( DZ mit eigenem Bad) 

Damit wir möglichst bald wissen, ob es 

genügend Interesse am Seminar in 

Holzmannstett gibt und es zustande 

kommt: 

verbindliche Anmeldung: 

 bitte bis 15. Mai 2018 bei Tina Kansy 

oder Christian Sanden. 

 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. 

 

Seminarinformationen für 

Eschwege: 

Siehe  www.eschwege-institut.de/ 

 

Links: http://waysofcouncil.net 

http://europeancouncilnetwork.ning.com 

 

Unsere  ReferentInnen 

Galit und Shay Hanien sind 

langjährige erfahrene 

TrainerInnen in „The Way of 

Council“. Sie leiten in Israel 

das „Center of Council 

Insight“, und widmen sich 

mit ihrer Arbeit der 

Gestaltung von Kommunika-

tions- und Gruppenprozes-

sen in allen Bereichen der Gesellschaft, wie 

Beziehungen, Familien, Unternehmen oder 

sozialen Einrichtungen und Gemeinschaften 

durch das Zusammenbringen von  altem 

Wissen und moderner Wissenschaft. 

 Council für Paare (Flesh & Spirit) haben sie 

direkt von den Urhebern Jack Zimmermann 

und Jacquelyn Mac Candless (USA) gelernt. 

Sie sind seit 19 Jahren verheiratet und 

haben drei Kinder. 

 

Kontakt für Anmeldung und weitere 

Infos: 

München: 
 
Tina Kansy                             Christian Sanden 
(Council-Trainerin,              (Allgemeinarzt,  
Psychologin)                         Homöopath) 
tina6kansy@gmail.com    chsanden@gmx.de      
Tel. 06455-759996             Tel. 015121732876 
 
 
 

Eschwege: 
 
Eschwege-Institut 
info@eschwege-institut.de 
Tel. 05651 951360 
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