Ihr persönlicher Weg

Manfred Weber

Single-Coaching

Ich lade Sie herzlich ein, mit mir gemeinsam
neue Schritte auf Ihrem persönlichen Weg in
eine erfüllende Liebesbeziehung zu gehen und
positive Erfahrungen zu machen, so dass Sie
Ihr Ziel tatsächlich erreichen.
Ich bin Ihr persönlicher Coach. Sie lernen, ein
besseres Gefühl dafür zu bekommen, warum
Beziehungen klappen oder scheitern.
Wir finden zusammen heraus, welcher Weg
im Bereich der vielfältigen Möglichkeiten des
Kennenlernens Ihnen am besten liegt.

Egal ob für Ihren Auftritt in einer Online-Singlebörse, bei einer Partnervermittlung im Internet oder „on location“ ... – Sie erhalten von mir
konkrete Hilfe und Unterstützung.
Trauen Sie sich, Ihr Glück in die Hand zu
nehmen – rufen Sie mich an.

Finden Sie
Ihr Liebesglück

Hier stehen Sie als Mensch
mit Ihrer Einzigartigkeit
im Mittelpunkt
Zertifizierter Paarberater
Single-Coach
Sexualberater

Termine nach Vereinbarung.
Da eine vertrauensvolle Atmosphäre für mich
die Basis einer guten Beratung ist, haben
Sie beim ersten Termin die Option, unser
Gespräch nach 30 Minuten zu beendet,
ohne dass Kosten auf Sie zukommen.
Rufen Sie einfach an oder
senden Sie eine E-Mail.

Wema-Lebensimpulse Manfred Weber
Boschstraße 18, 71149 Bondorf
Tel.: 07457/93 12 95
Mobil: 0171/5 22 66 46
info@wema-lebensimpulse.de
www.wema-lebensimpulse.de
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Single-Coaching

Warum finde ich nicht den richtigen Partner?

Dieses Coaching berührt sehr grundsätzliche
Fragen, denn bei der Partnersuche geht es um
Sehnsüchte, Werte und Beziehungsthemen – es
stärkt Ihre Beziehungsfähigkeit und Ihre Partnerfindekompetenzen.

• Frühere Beziehungen aufarbeiten und loslassen können.
• Den Einfluss der eigenen Lebensgeschichte
auf das Beziehungsverhalten ergründen.
• Hinderliche Gedankenmuster über Liebe,
Partnerschaft, Sex oder sich selbst aufdecken
und verändern.
• Wie überwinde ich meine Kontaktschwierigkeiten?
• Flirte ich richtig und was macht einen Flirt
erfolgreich?
• Welche Möglichkeiten der Partnersuche gibt es
für mich?
• Die eigenen Stärken erkennen und für die
Partnersuche erfolgreich nutzen.
• Wo sind meine Schwächen und was kann ich
dagegen tun?
• Wie lerne ich, den richtigen Partner zu finden?

Sie möchten einen Partner finden, der zu Ihnen
passt und Ihnen gut tut, einen Partner auf
Augenhöhe, eine lebendige, inspirierende und
erfüllende Partnerschaft, in der Sie sich gut verbunden fühlen und dennoch genügend Freiraum
haben?
Dann sind Sie bei mir richtig. Ich bin SingleCoach und helfe Menschen wie Ihnen auf ihrem
Weg in eine vertrauensvolle und liebevolle
Beziehung.

Es ist so angelegt, dass Sie Ihre persönlichen
Stärken auf dem Weg in die nächste Beziehung
entfalten und bewusster einsetzen.

Single-Coaching ist für Frauen und Männer, die
bei der Partnersuche Erfolg haben wollen und
herausfinden wollen, was sie selbst für ihr Glück
in der Liebe tun können.
Mein Single-Coaching ist auf die Lebenssituationen und die vielfältigen Bedürfnisse heutiger
Singles zugeschnitten, um den Weg aus der
Einsamkeit heraus zu finden und die eigenen,
manchmal verborgenen, Wünsche kennen zu
lernen.

Themen und Fragen können sein:
• Die eigenen Erwartungen an die Liebe und
eine Partnerschaft beleuchten.
• Was bin ich bereit in eine Beziehung einzubringen?
• Sie fühlen sich blockiert und finden allein
keine Lösung.

