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Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise,
die der Mensch unternehmen kann.

        Sören Kierkegaard
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Fü r  e ine a l l ze i t  g lück l i che Fahr t !

Bauen Sie sich schon beim Start ein stabiles Fundament für Ihre dauer- 
haft glückliche Ehe.

Machen Sie sich fit mit meinem Ehe-Führerschein. Lernen Sie die Ver- 
kehrs- und Verhaltens-Regeln für eine erfüllte Partnerschaft. Sie erkennen so  
Stopp-Schilder und Vorfahrtstraßen, und wenn Hinweise fehlen, lernen Sie,  
selbst Wegweiser aufzustellen. Ihre Fahrt durchs Leben wird damit einfacher  
und leichter.

Besuchen Sie mein Tagesseminar und profitieren Sie – wie schon viele  
Paare zuvor – von meiner Kompetenz als zertifizierter Contextueller Coach®.

Sie können den Ehe-Führerschein in einer Gruppe zusammen mit anderen  
Paaren oder auf Wunsch auch exklusiv als Paar-Training erleben. Die aktuel- 
len Termine finden Sie auf www.coaching-leonberg.de. Falls diese Termine  
nicht passen, rufen Sie mich einfach an. Ich freue mich auf Sie.

Suchen Sie nach einem ungewöhnlichen Hochzeitsgeschenk? Kennen  
Sie ein Brautpaar, dem Sie alles Glück der Welt wünschen und vor allem  
eine glückliche Ehe? Dann überraschen Sie dieses Brautpaar mit einem  
Gutschein für mein Ehe-Führerschein-Seminar oder für ein exklusives Paar- 
Training mit mir.

Das Autofahren lernen wir – völlig selbstverständlich – in der Fahrschule,
und erst der Führerschein erlaubt uns, ein Auto zu steuern.

Und wer geht in die Ehe-Schule und macht sich fit für den gemeinsamen  
Weg? Wer lernt schon vorher, wie eine dauerhaft glückliche Beziehung  
funktioniert? Auch Partnerschaft und Ehe fahren oft auf holprigen Pfaden,
und leider hat nur die Hälfte aller Ehen Bestand. Und von denen leben nur  
wenige auf Dauer wirklich glücklich und erfüllt miteinander.


