»Oft haben Paare etwas Wichtiges verloren, ohne es bemerkt zu haben. Meist wird dann über Äußerliches gestritten, wo
es doch um Inneres geht«.
Immer mehr Menschen fragen nach persönlicher Beratung am Telefon oder per eMail. Ich habe in den letzten Jahren
damit gute Erfahrungen gemacht.
Der Ablauf ist denkbar einfach: Sie rufen an und wir führen ein Vorgespräch. Danach entscheiden Sie sich, wie oft Sie ein
Gespräch haben möchten. Wir vereinbaren die Gesprächszeiten und Sie rufen mich an, oder schreiben ein eMail das
nicht länger als eine A4-Seite sein sollte.
Eine Stunde kostet 90 € + 19 % Mwst = 107,10 € Sie überweisen den Betrag vorab und los geht’s.
Innerhalb der Beratung erhalten Sie unterstützende Texte, oft Auszüge aus meinen Büchern, mit Bezug zu Ihrer
aktuellen Situation, per eMail. Das Ziel der Gespräche legen Sie fest. Mein Ziel ist es, mit Ihnen herauszufinden, was Sie
wollen und um was es wirklich geht. Ich gehe davon aus, dass jedes Problem schon seine Lösung in sich trägt. Es ist mein
Ziel, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Weg zu finden. Die Probleme, die wir dabei auf unserem Weg finden sind wie
Wegweiser, die wir deuten können.
»Wir werden neue Wege gehen müssen, wenn wir andere Ergebnisse haben wollen«
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Meine Telefonnummer 09962 20 35 110
Meine eMail mvg@mathias-voelchert.de
Ihr
Mathias Voelchert
Beratung für Familien, Schulen und Unternehmen
www.bimw.de Beziehungen im Wandel
Bücher von Mathias Voelchert
• Trennung in Liebe – Partnerschaft in Liebe
• Trennung in Liebe ... damit Freundschaft bleibt
• 04 • familylab-Schriftenreihe • Paare im Wandel:
Was Paare weiter trägt - Gedanken zu Werten
• Chancen verlieben sich
• "Ich geh aber nicht mit zum Wandern! „
• Zum Frieden braucht es zwei, zum Krieg reicht einer (Mai 2016)
Alle Bücher, DVDs , CDs, Hörbücher und ebooks im familylab-Bookshop
• http://shop.famlab.de/buecher

