
 

Sabine Frech-Ihrig: 
Mein eigenes Leben ist die größte 

Schule, in der ich mich in meiner 

Essenz & Liebe wiedergefunden 

habe. Ich fließe mit dem Leben, egal 

ob federleicht oder schwer wie Blei. 

Und bei meinem „mich finden“ habe 

ich erfahren dürfen, was mir liegt, 

was mir entspricht und wie 

bereichernd meine Begleitung für 

andere ist. 

Ich bin nicht die Honig-um-den-Mund 

VerteilerIN. Nein, denn ich spreche 

ehrlich und klar aus, was zu sagen 

ist. Mit Respekt, Wertschätzung und 

Achtsamkeit. Manchmal hart, aber 

immer herzlich. Denn ich weiß, dass 

nur, wenn wir unsere Schatten 

anerkennen & annehmen, Wandlung 

& Wachstum entstehen kann.  

Ich bin Jahrgang 1973 – Frau, Mutter, 
LebensbejaherIN, InspirationsQuell & 

Freigeist. Seit über 20 Jahren 
begleite ich Menschen. Außerhalb 

meiner Seminare wirke & begleite ich 
als Zentrierungstherapeutin 

für Veränderung 
von Energie, Nullpunkt & Ursprung 

im System (V.E.N.U.S. ®) | 
Kinesiologische Reflex- & 

Bewegungstherapeutin (KinFlex®) | 
Systemische Kinder-, Jugend- & 

Familien CentorIN© sowie Gründerin 
von PureLife® | 

L(i)EBE.KLAR.MUTIG.FREI 

13.08.2022 - 20.08.2022 

ist ����ℕ���. PureLove© verändert die Qualität in EUREN 

Begegnungen. Es ist DAS Seminar auf der wundervollen Insel Corfu für 

Paare, die sich tief, klar & wahrhaftig begegnen wollen. Ihr werdet 

erkennen & fühlen, wie eine erfüllende Partnerschaft auf Augenhöhe 

möglich ist, um den Zauber zu erhalten. Denn, Ihr bekommt wertvolles & 

leichtes für Euren Alltag mit, in Form von Methoden, Anregungen, Impulse 

und ganz viel LIEBE. 

Wenn Ihr feststeckt, nicht weiterkommt & doch tief dieses Gefühl, diese 

Ahnung, dieses ... in Euch tragt, dass es anders sein kann, anders geht - 

dann bringt PureLove© Euch dorthin. Also bist du bereit dir selbst zu 

begegnen & deinen Partner neu zu entdecken. Wahrhaftigkeit zu leben & 

zu lieben? Dann seid willkommen in unserer Mitte & einer genialen Woche 

auf der heilsamen Insel Corfu. 

 

Denn, was geteilt wird, vermehrt sich.  

Daher möchte ich euch teilen, was wir, mein Mann & ich, gefunden haben. 

Euch als Paar einladen, euch anstecken zu lassen, die ureigene 

���	
�	
 zu entdecken, um daraus zu schöpfen und eine tiefere & 

leichtere Partnerschaft auf Augenhöhe zu l(i)eben. 

 

Warum?  

Weil wir es durchlebt haben. Ja, da ist diese Verbindung zu Eurem 

Schmerz, der Wut und der Verzweiflung, denn auch wir haben das gefühlt 

& erlebt. Geweint, geschrien, gelitten. Die eigene Ohnmacht nicht 

anerkannt & dem daraus entstandenen, unbewussten Handeln, den 

anderen verletzt. Gereizt & unfair bekämpft. Aneinander gerieben & 

geschunden - nur um Recht zu haben - gesehen, gehört, geliebt zu 

werden. 

 

Wir glaubten der andere, der Partner, sei für das Glück & das Leichte in 

uns verantwortlich. Heute wissen wir: Unsere unbewussten 

Konditionierungen, früheren Erfahrungen & Befindlichkeiten haben uns 

unbewusst in diese Co-Abhängigkeit gesteuert. Und ja, irgendwann, da 

standen wir vor dem aus... 

 

... und doch war da etwas.  

PURELOVE© I GEL(I)EBTE 
PARTNERSCHAFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KURSNUMMER: SON 04 

KURSZEIT: ca. 4-6 Std./Tag 

PREIS P.P. ALS PAAR: € 1537,50 



 

 

 

 

 

Ein Funke, ein Samen...etwas zwischen uns. Hinter all dem. Unter all dem 
… etwas Tiefes, das so viel größer ist als wir. Heute schauen wir uns an 
voller Demut & Dankbarkeit und wissen „Ja, ich kann ohne dich, ich mag 
aber viel lieber mit dir“ Wir L(i)EBEN & pflegen was zwischen uns ist - 
ohne uns selbst zu verlieren. Im Gegenteil - wir stärken & unterstützen 
einander mehr als zuvor. 
 

DARAUS IST ETWAS GEWACHSEN… 

FÜR EUCH GEWACHSEN…PureLove 

 
W͟ic͟h͟t͟ı͟g͟: PureLove© ist kein Alibi für ein „ich tu ja was“. PureLove© ist für 
Paare, die wahrhaftig Tiefe & Veränderung wollen. 

K͟u͟r͟z͟üb͟e͟r͟b͟l͟i͟c͟k͟: 
•Samstag ist An- & Abreisetag 
•Anreise/Ankommen/Genießen: 13.o8.2o22 
•Treffpunkt: Frühstück & Start Sonntag, 14.o8.2o22 
•Ende: Freitagabend, 19.o8.2o22 
•Rückreise: Samstag, 2o.o8.2o22, gerne kannst du deinen Aufenthalt 
verlängern 

A̲̲u̲̲s̲̲b̲̲l̲̲i̲̲c̲̲k̲̲ ̲̲a̲̲u̲̲f̲̲ ̲̲d̲̲e̲̲n̲̲ ̲̲m̲̲ö̲̲g̲̲l̲̲i̲̲c̲̲h̲̲e̲̲n̲̲ ̲̲T̲̲a̲̲g̲̲e̲̲s̲̲a̲̲b̲̲l̲̲a̲̲u̲̲f̲̲:̲̲ 
Ihr begrüßt ab Montag den Tag mit einer kleinen Morgenroutine. Wir 
werden dafür verschiedene Ansätze ausprobieren. Danach stärken wir uns 
an einem reichhaltigen Frühstücksbüffet. Anschließend starten wir in den 
Tagen. Mittags sind dann ca. 4,5 Std. Erholung angesagt, um zu essen, 
ein Schläfchen zu machen, um ins Meer zu springen - eben um zu 
entspannen & zu genießen. Gegen späten Nachmittag runden wir dann, je 
nach Bedarf, den Tag mit einem zweiten kleinen Teil ab. 

INKLUSIVLEISTUNGEN: 

• Unterbringung zu zweit im DZ (großes Apartment, Kategorie 2 mit geteilten Bad und Wohnküche, 

Preisgruppe A (ohne Meerblick)) 

Gegen Aufpreis: 

 DZ zur Alleinbenutzung:     50 € - 100 € pro Person & Woche 

 Kategorie 1 (= eigene DU/WC):    20 € pro Person & Woche 

 Preisgruppe B (= eingeschränkter Meerblick):  20 € pro Person & Woche 

 Preisgruppe C (= Meerblick, bessere Ausstattung): 70 € pro Person & Woche 

• Teilnahme am Ferien-Seminar 

• Vegetarische Halbpension 

• Sammeltransfer ab/bis Flughafen Korfu 


