DAS ERWARTET DICH

ANLEITUNG FÜR DIE
PARTNERSCHAFT
DEINER TRÄUME
Was im Leben wichtig ist, zeigt dir DEIN Weg
zur Partnerschaft deiner Träume. Denn eine
gesunde und liebevolle Partnerschaft ist kein
Produkt des Zufalls. Und genau das hast auch du
verdient - eine glückliche und erfüllte
Partnerschaft!
Dieses Workbook ist ein Lese- und Arbeitsbuch,
damit du direkt in die Umsetzung kommst. Ich
lade dich ein, das Thema Partnerschaft einmal
aus einer anderen Perspektive zu betrachten und
den Blick auf dich selbst zu richten. Denn
Partnerschaft beginnt bei dir: bei deiner Klarheit,
welche Beziehung du dir überhaupt wünscht.
In teile mit dir Wissensschätze zum Thema
Beziehungen, die dich und dein Krönchen zum
Strahlen bringt und dich dabei unterstützt, die
Partnerschaft deiner Träume zu kreieren.
Ich wünsche dir viel Freude und wertvolle
Erkenntnisse! Herzlichst,

Sarah

Liebevolle Gedanken
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Deine Werte-Säulen
Wie es weiter geht ...

FUNDIERTER INPUT

7 GUTE GRÜNDE, DIR DAS
WORKBOOK ZU KAUFEN
ODER ZU VERSCHENKEN

Wenn du dich mit dem Workbook zur
Partnerschaft deiner Träume
zusammensetzt ...
1. übernimmst du Verantwortung für dich
und deine Bedürfnisse
2. schaffst du Klarheit darüber, wie deine
erfüllte Partnerschaft aussehen soll
3. erkennst du, welche Überzeugungen du
über Beziehungen in dir trägst und
woher sie stammen
4. gelingt es dir einfacher, deine
Beziehungen harmonischer und
liebevoller zu gestalten
5. erkennst du deine wichtigsten Werte in
Beziehungen und kannst viel leichter
Entscheidungen ohne Reue treffen
6. förderst du dein persönliches Wachstum
und Potenzial durch Selbstentdeckung
7. weißt du, was du willst und brauchst
und kannst dies im Außen gestalten

Als Diplom-Mentaltrainerin und
diplomierte psychologische
(systemische) Beraterin biete ich dir
in diesem Workbook
wissenschaftlich fundierte
Methoden und Wissensschätze an.
Diese sind aufbauend auf
Grundlagen neurowissenschaftlicher
Erkenntnisse und der
Gehirnforschung sowie Grundlagen
der systemischen Beratung.
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"Frau Zelmanovics erklärt selbst
schwierige Themen sehr verständlich. Ich
habe bei ihr einen Ort und einen Menschen
gefunden, wo ich über wirklich alles
sprechen kann, ohne verurteilt zu werden.
Das ist extrem entlastend für mich. Auch
ihre Selbst-Coaching-Workbooks sind
empfehlenswert. Die Anleitung für die
„Partnerschaft deiner Träume“ finde ich
besonders wertvoll. Die neuen Impulse und
Erkenntnisse helfen mir auf meinem
weiteren Weg Glück in mir, und in der
Liebe zu finden. Ich empfehle jedem dieses
Tool zusätzlich zu zwei bis drei Coaching
Einheiten."

Hier findest du weitere Bewertungen:
Sarah Zelmanovics I Training Beratung Coaching
Erfahrungen & Bewertungen (provenexpert.com)

Inspirations- und Arbeitsbuch
auf 28 Seiten
Mit zahlreichen Fragen,
Aufgaben und Impulsen aus der
Positiven Psychologie
Zum Preis von € 45,Workbook wird sofort nach dem
Kauf versandkostenfrei in
Österreich versendet
Bestellungen an:
kontakt@sarahzelmanovics.at

