Telefon-/Skype/ZoomBeratung sowie
persönliche Beratung
mit Mathias Voelchert

Mathias Voelchert

Beziehungen im Wandel • bimw.de
»Oft haben Paare etwas Wichtiges verloren, ohne es bemerkt zu haben. Meist wird dann über
Äußerliches gestritten, wo es doch um Inneres geht« Mathias Voelchert
Immer mehr Menschen fragen nach persönlicher Beratung am Telefon, oder per Skype/Zoom und sie
haben damit in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht. Der Ablauf ist denkbar einfach: Wir
vereinbaren die Gesprächszeit per Tel. oder eMail und Sie rufen mich an, oder kontaktieren mich per
Skype/Zoom. Eine Beratungsstunde/60 Min. kostet 100 EUR zzgl. 19 % MwSt. = 119,00 EUR.
Innerhalb der Beratung erhalten Sie unterstützende Ideen, was sie anderes tun könnten, statt dem
was bisher nicht funktioniert hat. Das Ziel der Gespräche legen Sie fest. Mein Ziel ist es, mit Ihnen
herauszufinden, was Sie wollen und um was es wirklich geht. Jedes Problem trägt schon seine Lösung
in sich. 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 und nutzen können.
»Wir werden andere Wege gehen müssen, wenn wir andere Ergebnisse haben wollen« MV
Ich freue mich auf Ihren Kontakt! Ihr Mathias Voelchert
Tel 09962 2035110
eMail mvg@mathias-voelchert.de
Mathias Voelchert GmbH Verlag edition+plus, Oberbucha 4, 94336 Windberg
Gründer und Leiter familylab Deutschland
familylab.de – die familienwerkstatt
Beratung für Familien, Schulen und Unternehmen
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Gedanken zum Tag Audio aus »Zum Frieden braucht es zwei, zum Krieg reicht einer«
Bücher von Mathias Voelchert
• Trennung in Liebe – Partnerschaft in Liebe
• Trennung in Liebe ... damit Freundschaft bleibt
• 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
• Liebevolle elterliche Führung
DVD "Trennung in Liebe - Wie kann das gehen?“
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Na1BwJNl9H4&feature=youtu.be
Infos: https://shop.famlab.de/Trennung_in_Liebe_DVD
Alle Bücher, DVDs , CDs, Hörbücher und ebooks im familylab-Bookshop
https://www.bimw.de/shop

