Frisch verliebt und restlos glücklich!
Der Online-Kurs für Singles

„Selbstbewusst zum neuen Partner!“ - Das Handbuch zum Online-Kurs
Das Kurs-Handbuch ist ein umfassender Leitfaden für deine Partnersuche. Er behandelt alle
Stadien des Suchens und Findens; von einer soliden Vorbereitung über das Kontakteknüpfen
und Kennenlernen bis hin zum Beginn einer neuen Liebesbeziehung.
Im Zentrum steht die Frage, wie ein selbstbewusster Single seine Partnersuche meistert – wie
er in Kontakt tritt, spannende Verabredungen einfädelt und sich schließlich in eine passende
Partnerin verliebt oder in einen passenden Partner.
Im Handbuch zum Online-Kurs lernst du die innere Haltung kennen, mit der du eine
erfüllende Liebesbeziehung anbahnen und verwirklichen kannst. Du erfährst, wie du als Frau
oder als Mann aus einer selbstbewussten Position der inneren Stärke heraus auf andere
zugehst. Es wird ganz konkret: Ich zeige dir, was du tun und lassen musst, damit dir deine
Verabredungen gelingen. Mithilfe von Übungen findest du heraus, worauf du beim
Kennenlernen achten musst, damit du mit einem Partner zusammenkommst, der dir gut tut
und mit dem du eine stabile, blühende Partnerschaft aufbauen kannst.
Das ca. 360 Seiten umfangreiche E-Book enthält zahlreiche Tipps zur praktischen Umsetzung und
wertvolle Übungen zur Selbstreflexion und Neuausrichtung. Es ist von nachhaltigem Wert und
langfristig verwendbar. Das Inhaltsverzeichnis und eine Textprobe kannst du auf der Internetseite
zum Erfolgs-Training herunterladen.
Im Moment stelle ich dir das Handbuch zum Online-Kurs als druckbare PDF-Datei zur
Verfügung, so dass du selbständig damit arbeiten kannst. Die Veröffentlichung über einen
professionellen Online-Publisher ist im Frühjahr 2019 geplant.
Du kannst das Kurs-Handbuch auch unabhängig vom Online-Kurs ewerben (49 Euro). Schick'
mir eine E-Mail an info@jochen-meyer-coaching.de und ich sende Dir dein Exemplar
umgehend zu.
Sichere dir das Kurs-Handbuch noch vor der offiziellen Veröffentlichung und profitiere sofort von
diesem umfassenden Leitfaden für deinen Weg in eine erfüllende Partnerschaft!
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