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Selbstbewusst zum neuen Partner!
Das Erfolgs-Training für Singles, die ihren
Traum von einer erfüllenden
Liebesbeziehung verwirklichen wollen
In sechs Monaten zum Glück in der Liebe, gemeinsam
mit gleichgesinnten Singles - Schritt für Schritt.
Du wünschst dir schon lange wieder eine neue Partnerin oder einen neuen Partner, findest
aber nicht die nötige Zeit für deine Partnersuche?
Du würdest gern selbstbewusster auf andere zugehen können?
Du lernst zwar genügend interessante Partner*innen kennen, verliebst dich aber immer
wieder in die Falschen?

Mit dem Erfolgs-Training für Singles bringst du deine
Partnersuche auf Erfolgs-Kurs.
Das Erfolgs-Training ist eine exklusive Gruppe von Singles, die sich auf dem Weg zu einer
neuen Liebe gegenseitig stärken und voneinander lernen wollen.
Gemeinsam mit 4 bis 5 anderen, hochmotivierten Singles widmest du dich sechs Monate
lang intensiv deiner Partnersuche.
Von Woche zu Woche stellst du dir kleine, erreichbare Aufgaben und setzt sie um. So
sorgst du kontinuierlich für Erfolgserlebnisse, die dich deinem Ziel näher bringen.

Lass' dich von der Kraft des Erfolgs-Trainings tragen!
Der regelmäßige Austausch mit anderen Singles und die Unterstützung durch die Gruppe
führen dazu, dass du Fortschritte erzielst, die sonst nicht möglich wären.
Getragen von der Weisheit der Gruppe und meiner Kompetenz als Single-Coach findest
du neue Zugänge zur Partnersuche und zu dir selbst.
Du entwickelst ein neues Selbstbewusstsein, mit welchem du deinen Weg zum neuen
Partner aus eigener Kraft zum Ziel führen kannst.
Ob das Erfolgs-Training etwas für dich ist, besprechen wir in einem kostenfreien
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Vorgespräch.

Deine Vorteile im Erfolgs-Training
Du nimmst dir im Erfolgs-Training endlich Zeit für deine Partnersuche. Du selbst legst fest,
was du durch das Erfolgs-Training erreichen willst und welche Schritte du als nächstes
umsetzt.
Du richtest deine Aufmerksamkeit auf Schritte, die dich weiterbringen. Du setzt deine
Energie für das ein, was dir wichtig ist und lässt dich nicht mehr von deinen Zielen
ablenken.
Du verbündest dich mit gleichgesinnten Singles und erfährst jede Menge Inspiration,
Bestärkung und Ermutigung. Du musst deine Partnersuche nicht mehr allein meistern.
Du stellst Verbindlichkeit für dein Vorankommen her, kommst leichter ins Handeln und
setzt die geplanten Schritte auch wirklich um.
Im geschützten Raum der Gruppe kannst du alles ansprechen, was dich bewegt. Du
spürst die Anteilnahme der anderen, bekommst einfühlsame Feedbacks und Ideen, die du
sofort umsetzen kannst.

So läuft das Erfolgs-Training ab
Du wirst über die Laufzeit von sechs Monaten auf mehreren Ebenen nachhaltig
unterstützt:
• Live-Meetings: Es gibt sechs vierstündige Live-Meetings (= 1 Treffen im Monat), in
denen du dir über deine jeweiligen Ziele und deine nächsten Schritte klar wirst. Hier
siehst du die Struktur eines Live-Meetings (Download).
• Zoom-Meetings: Es gibt 5 Support-Runden in Form von 2-stündigen VideoKonferenzen, in denen du bei deinen Anliegen unterstützt wirst und deine
Erfolgserlebnisse mit den anderen teilen kannst. Die Support-Runden finden jeweils
zwischen den monatlichen Live-Meetings statt, so dass wir uns alle 14 Tage live
oder im Video wiedersehen.
• Das Handbuch zum Training: Du hast exklusiven Zugriff auf das Handbuch zum
Erfolgs-Training – das E-Book „Selbstbewusst zum neuen Partner! Die sechs
Schritte zur erfüllenden Partnerschaft!“ (PDF, ca. 360 Seiten). Egal, wo du bei
deiner Partnersuche gerade stehst: Du kannst sofort mit den Abschnitten arbeiten,
die für dich relevant sind. Den Inhalt des Handbuchs und eine Leseprobe findest du
hier (Download).
• Mutmacher der Woche: Zum Start in die neue Woche bekommst du jeden Montag
eine E-Mail von mir – den „Mutmacher der Woche“, mit dem ich dich zum
Dranbleiben inspiriere und an das Umsetzen deiner Schritte erinnere.
• E-Mail-Support: Du kannst dich per E-Mail an mich wenden und ich antworte dir
persönlich auf deine Fragen.
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• Telefon-Support und individuelle Coachings on Top (optional): Du kannst deine
Fragen mit mir am Telefon besprechen und zusätzliche Coachings zur Vertiefung
deiner Anliegen in Anspruch nehmen.
Du bestimmst, welche Ziele du erreichen willst und für welches Anliegen du das ErfolgsTraining nutzen willst.
Genauso kannst nur du entscheiden, worin der erwünschte Erfolg für dich besteht.
Termine Erfolgs-Training 2019 - 1. Durchgang:
Live-Meetings:
26. 01. 2019
23. 02. 2019
23. 03. 2019
13. 04. 2019
11. 05. 2019
15. 06. 2019
Samstags, 14 bis 18 Uhr
Ort: Aquariana Praxis- und Seminarzentrum,
Am Tempelhofer Berg 7d, 10965 BerlinKreuzberg

Zoom-Meetings / Support-Runden:
04. 02. 2019
04. 03. 2019
01. 04. 2019
23. 04. 2019
27. 05. 2019
Montags, 19 bis 21 Uhr
Das Zoom-Meeting am 23. 04. 2019 findet
wegen der Osterfeiertage an einem Dienstag
statt.

Wann kannst du mit dem Erfolgs-Training besondere
Fortschritte erzielen?
Wenn du schon länger Single bist und nicht mehr so recht an deinen Erfolg bei der
Partnersuche glaubst, wirst du durch die Unterstützung der Gruppe bestärkt und kannst
deine Partnersuche mit neuem Selbstbewusstsein neu starten.
Wirst du von deiner Partnersuche immer wieder abgelenkt oder fehlt dir einfach die nötige
Zeit dafür, dann hilft dir das Erfolgs-Training, die nötige Disziplin und Ausdauer dafür
aufzubringen, so dass du endlich die ersehnten Fortschritte erlebst.
Traust du dir eine neue Beziehung nicht sicher zu, findest du in der Gruppe Verständnis
und Halt. Du kannst dich innerlich neu ausrichten und deine Partnersuche mit neuem Mut
fortführen.
Fehlt es dir im Kontakt mit anderen an Selbtstvertrauen und Selbstsicherheit, dann
erfährst du durch die Gruppe Rückenstärkung. Du wirst selbstbewusster und findest
heraus, wie du in deinem Tempo und auf deine Weise neue Erfahrungen beim Ansprechen
machen kannst.
Falls du dich immer wieder in unpassende oder nicht beziehungswillige Partner*innen
verliebst, kannst im Erfolgs-Training gezielt an deinen Beziehungsmustern arbeiten und
die Weichen für eine glückliche Partnerwahl neu stellen.
Du bist dir nicht sicher, wie weit Selbstbewusstsein dein Thema ist?
Lies meinen Blog-Artikel 8 Gründe, warum dein Selbstbewusstsein für den Erfolg deiner
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Partnersuche entscheidend ist und finde heraus, wie es um dein Selbstbewusstsein
bestellt ist.

Wann ist das Erfolgs-Training das Richtige für dich?
Wenn du schon länger Single bist und bei deiner Partnersuche nicht richtig vorankommst,
bringt dich das Erfolgs-Training wieder ins Handeln.
Willst du deine Partnersuche lieber gemeinsam mit anderen Singles fortführen als allein,
dann wirst du im Erfolgs-Training auf eine Gruppe großartiger Unterstützer treffen.
Willst du kontaktfähiger werden und leichter mit anderen ins Gespräch kommen, so wirst
du im Erfolgs-Training bestärkt und zu neuen Schritten ermutigt.
Ob das Erfolgs-Training für dich passt, besprechen wir in einem kostenfreien Vorgespräch.

Warum das Erfolgs-Training funktioniert
Du bist nicht mehr allein! Du vernetzt dich mit Menschen, die dich beim Erreichen deiner
Ziele unterstützen.
Du arbeitest mit anderen Singles an deinem persönlichen Erfolg. Du lernst von den
Erfahrungen und den Erfolgsstrategien anderer Singles.
Das Erfolgs-Training lebt davon, dass sich die Teilnehmer zusammentun und gegenseitig
unterstützen. Du bist eingeladen, dir einen Buddy zu suchen, so dass ihr euch auch zu
zweit regelmäßig austauscht und bestärkt.
Du wirst also auf verschiedenen Ebenen nachhaltig unterstützt, wenn du auf Hindernisse
stößt oder nicht wie gewünscht vorankommst.
Die Fokussierung des Trainings auf dass Erreichen kleiner, aber konstanter Erfolge
erzeugt eine besondere Energie. Dieser positive Spirit ermöglicht dir, unerwartete Dinge
zu tun und unerwartete Fortschritte zu machen.

Welche Ergebnisse darfst du nach 6 Monaten ErfolgsTraining erwarten?
Nach sechs Monaten Erfolgs-Training hast du einen neuen Zugang zur Partnersuche und
viele neue, ermutigende Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du deinen neuen Partner
oder deine neue Partnerin auch schon gefunden.
Und wenn es noch nicht soweit ist: Du bist auf einem guten Weg. Du weißt jetzt, wie du für
Erfolgserlebnisse bei deiner Partnersuche sorgen kannst.
Du fühlst dich deutlich selbstbewusster und blickst jetzt voller Zuversicht nach vorn. Du
bist gespannt auf deine nächsten Begegnungen. Du freust dich auf deine nächste
Beziehung!
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Limitiertes Angebot – nur wenige Plätze verfügbar!
Erfolgs-Training Silber
Erfolgs-Training Gold
Erfolgs-Training Platin
Teilnahme an 6 Live-Meetings Teilnahme an 6 Live-Meetings Teilnahme an 6 Live-Meetings
Teilnahme an 5 SupportTeilnahme an 5 SupportTeilnahme an 5 SupportRunden (Zoom-Meetings)
Runden (Zoom-Meetings)
Runden (Zoom-Meetings)
Exklusiver Zugang zum
Exklusiver Zugang zum
Exklusiver Zugang zum
Trainings-Handbuch
Trainings-Handbuch
Trainings-Handbuch
Mutmacher der Woche: Die Mutmacher der Woche: Die Mutmacher der Woche: Die
wöchentliche Inspirations-Mail wöchentliche Inspirations-Mail wöchentliche Inspirations-Mail
E-Mail Support
E-Mail Support
erweiterter E-Mail Support
Telefon-Support
erweiterter Telefon-Support
2 individuelle TelefonCoachings à 30 Minuten

8 individuelle TelefonCoachings à 30 Minuten oder
alternativ 4 individuelle
Coachings à 60 Minuten on
Top
Investition Erfolgs-Training Investition Erfolgs-Training Investition Erfolgs-Training
Silber
Gold
Platin
590 Euro
680 Euro
1480 Euro
Einführungspreis: 575 Euro Einführungspreis: 625 Euro Einführungspreis: 1250 Euro
(gültig bis 20.01.2019)
(gültig bis 20.01.2019)
(gültig bis 20.01.2019)
Alle Preise inkl. MwSt.
Schau dir hier die ausführliche Angebotsbeschreibung an: (Download)
Und hier geht es zu den Teilnahmebedingungen: (Download)
Um einen größtmöglichen Erfolg zu garantieren, ist die Anzahl der Teilnehmer auf 6
begrenzt. Bitte vereinbare vor deiner Anmeldung einen Termin für ein kostenfreies
Vorgespräch mit mir. In diesem Vorgespräch lernen wir uns kennen und finden heraus, ob
das Erfolgs-Training für dich passt.
Du willst beim nächsten Erfolgs-Training dabei sein? Reserviere dir einen der wenigen
Plätze!
Ruf' mich an und vereinbare ein kostenloses Vorgespräch mit mir!

Limitiertes Angebot! Nur 6 Plätze!
Du willst deine Partnersuche 2019 gemeinsam mit gleichgesinnten Singles auf ein neues
Level heben und unterstützt durch eine hochmotivierte Gruppe zum Erfolg führen:
Ruf' mich an und sichere dir jetzt deinen Platz!
Dr. phil. Jochen Meyer, Telefon 030-7790 6127 oder E-Mail info@jochen-meyercoaching.de

