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ANGEBOT „GEMEINSAM STATT EINSAM“!

Eine Beziehung ist voller Wunder, wenn wir mit unserem Partner auf eine Weise umgehehen, die 
beflügelt, statt sich die Flügel zu stutzen.

Die gute Nachricht: eine glückliche Partnerschaft kann trainiert werden. Eine glückliche Partnerschaft 
muss sogar trainiert werden, damit sie nicht Gefahr läuft, im Alltagstrott unter zu gehen. Das Wissen 
darum, wie-Beziehung-anders-gelingt macht den Unterschied und unser BE in LOVE-Konzept schließt 
diese Lücke.

Mit unserer einmaligen Kombination aus den verschiedensten Ansätzen der Paartherapie, der 
Lebensphilosophie und neuesten Erkenntnissen aus der Gehirnforschung, die sich zu einem 
ganzheitlichen Training zusammenfügen, können Sie sich diese Wünsche erfüllen. 

Unser Ziel ist es, Ihr Beziehungsglück in einem neuen Beziehungsbewusstsein zu stärken. Damit Sie 
gemeinsam auf den nächsten Glückslevel kommen.

Nehmen Sie uns beim Wort und                         finden Sie das individuell zu Ihnen passende Angebot:
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BE in LOVE®-Beziehungscoaching!

Partnerschaft ist der Bereich in unserem Leben, der, wenn er läuft am meisten Freude, Befriedigung 
und Zufriedenheit für unsere Wohlempfinden bereithält. Denn eine Beziehung, wie wir sie uns 
wünschen, ist DER Schlüssel in unserem Leben für Glück.

Das BE in LOVE-Beziehungscoaching verhilft Ihnen zum Blick in den „toten Winkel“


Durch den Blick in den toten Winkel erschließen Sie oft völlig neue Sichtweisen auf Ihre Beziehungen 
bis heute. Und genau das ist der wesentliche Schritt, wie Sie für sich selbst und Ihre Partnerschaft zu 
neuen Lösungen finden. 

Das ermöglicht Ihnen wieder eine funktionierende Beziehung mit Ihrem Partner zu erschaffen, in der 
Sie Ihren Partner verehren und er Sie. Das ist der Schlüssel, ohne dem eine große Lücke im Leben 
entsteht.

Die gute Nachricht: Sie selbst müssen sich dafür gar nicht verändern. Jeder Mensch ist gut, wie er 
ist, selbst Ihr Partner. Und auch Sie sind gut so, wie Sie sind. Sie müssten nur mal wieder ein wenig 
in sich hineinhören und den einen oder anderen „festgefahrenen“ Glaubensatz hinterfragen. Um ihn 
dann an Ihre neue Lebenssituation anzupassen. Denn vor allem unsere Fragen des Lebens und der 
Liebe können nicht von Google beantwortet werden. Diese Art von Antworten finden wir nur in uns 
selbst.
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BE in LOVE®-Beziehungstraining!

Drei-Tage-Intensivtraining: Aus der Beziehungshölle in den Beziehungshimmel

In jeder Partnerschaft wird mal gemeckert, gedemütigt, abgestritten und ignoriert. Kritisch wird es 
nur, wenn genau das zum Hamsterrad wird und sich die Beziehung anfängt, im Kreis zu drehen. 
Sobald Sie dabei mehr Energie verlieren als Sie gewinnen, kann eine Partnerschaft schnell zur 
Beziehungshölle werden. Leider gibt es dabei nur Verlierer.

Doch es geht auch anders: Sie als Paar können die Richtung ändern. Gelingt Ihnen das, wird aus 
der Hölle ein Beziehungshimmel mit Glück, Erfüllung und Zufriedenheit. Damit sich nachhaltig 
etwas ändern kann, muss es unter die Haut gehen – dazu müssten Sie sich wieder für die 
gemeinsame Beziehung begeistern und sich mit neuen Augen entdecken.

Ziel des 3-tägigen BE in LOVE-Beziehungstrainings ist es, dass Sie erkennen, was genau für Sie 
beide eine glückliche Partnerschaft ausmacht und auch wissen, wie Sie das im Alltag in die Tat 
umsetzen.

Unser Bonus für Sie: Unterstützung durch eine FB-Community von Gleichgesinnten – Sie 
gewinnen unglaublich viele neue Freundschaften, die Sie auf Ihrem Weg unterstützen.
Sowie ein Jahr Nachbetreuung über Webinare (1x mtl.) – Inhalt: Fragenklärung zu Themen und 
Problemen, die bei der Umsetzung nach dem Training auftreten. So können Sie sich ganz auf sich 
konzentrieren und werden regelmäßig bei Bedarf unterstützt.
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Achtsamkeit = Beziehungsglück im Hier und Jetzt 


Eine erfüllte Partnerschaft fängt bei einer annehmenden bejahenden Beziehung zu uns selbst an. 
Je mehr wir mit uns im Reinen sind, desto besser klappt es auch zu zweit. Ihr Partner kann nur 
wissen, was Sie glücklich macht, wenn Sie es zuerst für sich ganz genau wissen.

Ihr ganz persönliches Beziehungsglück hat also jede Menge mit Ihnen selbst und mit Ihrer eigenen 
Wahrnehmung zu tun: Wie Sie Ihre Gefühle wahrnehmen, wie Sie damit umgehen und was Sie 
daraus machen. 
 
Wenn Sie diese besondere Form der Achtsamkeit zulassen, können Sie in Ihrer Partnerschaft aus 
dem Wechselbad der Emotionen einen Spielplatz der Lebensfreude erschaffen.

Ziel des insgesamt 6-tägigen BE in LOVE-Achtsamkeitstrainings (2 x 3 Tage) ist es, dass Sie 
lernen, Ihre eigenen Gefühle und die Ihres Partners bewusster wahrzunehmen und wertzu-
schätzen, um Ihre Beziehung zu einem Ort der Gelassenheit und der Zufriedenheit zu machen.

Sie bekommen Klarheit darüber, was Sie wirklich wollen, trainieren Ihre Wahrnehmung und 
kommen in Ihre ursprüngliche Kraft zurück. 

BE in LOVE®-Achtsamkeitstraining!



ELKE RALF RAML

PREISLISTE!

BE in LOVE-Beziehungscoaching
Einzelstunde für Paare: 299 €
5er-Karte Coachingsitzungen: 1.375 € (275 €/Std.)
Ihr Potenzialentwicklungsjahr (12 Termine über ein Jahr verteilt): 2.997 € (249 €/Std.)


Probecoaching: Das erste Gespräch ist immer gratis für Sie!!

BE in LOVE-Beziehungstraining
3 Tage (Freitag und Samstag: 10 – 19 Uhr, Sonntag: 10 - 16 Uhr): 1.194 €
Exkl. Kosten für Übernachtung, Verpflegungspauschale im Hotel und Fahrt zum Veranstaltungsort.
Buchen Sie als Paar, erhält der Partner 100 € Ermäßigung.

BE in LOVE-Achtsamkeitstraining
2 Wochenenden á 3 Tage (Freitag und Samstag: 10 - 19 Uhr, Sonntag: 10 - 16 Uhr): 2.188 €
Exkl. Kosten für Übernachtung, Verpflegungspauschale im Hotel und Fahrt zum Veranstaltungsort.
Buchen Sie als Paar, erhält der Partner 200 € Ermäßigung.



Alle Preise verstehen sich inklusive 19% MwSt.
Die Trainings und Seminare sind nicht für Menschen geeignet, die therapeutische Hilfe benötigen bzw. bereits beanspruchen.
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KONTAKT!

Finden Sie Ihr Beziehungsglück in einer neuen Dimension:

Wir bieten Paaren und Singles einen Erfahrungs- und Erkenntnisraum#
für eine noch nie für möglich gehaltene Beziehungsqualität.

Es erfüllt uns mit Freude, Paare zu coachen und dann zu sehen, wie 
Verständnis zwischen den Partnern wächst, sie ihre Beziehung 
gemeinsam in die Hand nehmen und ihre Augen beim Gedanken an den 
anderen wieder zu leuchten beginnen. Eine Beziehung eben, die in einer 
neuen Dimension stattfindet.

Kontaktieren Sie uns über die Buchungs- und Kontaktformulare auf der 
Website oder rufen Sie uns direkt an.
Wir freuen uns auf Sie!

Alles Liebe,
Die Ramls

 
Elke und Ralf Raml#

Schlickstraße 6#
60320 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 34 00 32 39#

mail@be-in-love.de


