Ihre Partner

Umfassendes und nachhaltiges
Behandlungs-Konzept bei:

Die Lösung

Ihr Partner

Probleme
in der Partnerschaft?

Walter Jenni
 Harmonische, lebendige Partnerschaft

 Dipl. Individualpsych.
Berater (ADI)

 Persönlicher Freiraum statt Einengung

 Dipl. Coach IP

 Sprechen statt „runterschlucken“

 Dipl. El. Ing. FH

 Verstehen statt Verletzen

 Vorträge im
In- u. Ausland
USA, Holland, Ungarn ...

 Vertrauen, Sicherheit und gegenseitiger Respekt
 Zusammenarbeit mit interdisziplinärem Team
von Ärzten und Psychotherapeuten

Die Beratung erfolgt je nach Bedarf und
Wunsch, zu zweit oder alleine.

Walter Jenni
Weingartenstrasse 16
CH - 8269 Fruthwilen am Bodensee
Tel.: ++ 41-(0)71-664 44 85
Fax: ++ 41-(0)71-664 44 89
info@jenniundpartner.ch
www.jenniundpartner.ch

Wenn zwei Lebens-Partner
aus eigener Kraft nicht mehr
weiter kommen...

Ihr Problem?

Wo stehen wir?

Alternativen für uns!

Kommt Ihnen das bekannt vor?...

Es geht NICHT darum, die bestehende Beziehung
um jeden Preis zu “halten” oder zu „trennen“wobei eine tragfähige Beziehung anzustreben ist!

Wenn zwei Lebens-Partner aus eigener Kraft nicht
mehr weiter kommen, können sie im Rahmen
eines psychodynamischen Paar-Coachings ihre
Gemeinsamkeiten wieder auffrischen, vorhandene
Spannungen abbauen und sich wieder mehr
zueinander bewegen.

 „Wir machen kaum noch etwas gemeinsam!“
 „Warum können wir nicht mehr so miteinander reden, dass wir am Ende ein gutes Gefühl
haben?“

Ziel ist den aktuellen Status der Beziehung aus
den unterschiedlichen Standpunkten zu klären.

 „Seit Wochen herrscht „Funkstille“. Ist vielleicht jemand anders im Spiel?

 Wo stehen wir in unserer Beziehung?

 „Und jetzt noch Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Wohin soll dass noch führen?“

 Wohin wollen wir uns entwickeln?

 „Warum gerate ich immer an den falschen
Partner?
 „Ich weiss nicht mehr, was ich tun soll...?“
Wir sind auf derartige Probleme spezialisiert.
Wenden Sie sich an uns und wir werden Ihnen
helfen, eine geeignete Lösung zu finden.

 Wollen wir überhaupt zusammen bleiben?
 Was können wir tun, um unser Ziel zu erreichen?

Beide, Frau und Mann, können etwas zur Verbesserung ihrer Beziehung tun, nachdem sie für sich
erkannt haben, dass ihre Beziehung wichtiger ist
als viele andere Dinge, die sie ablenken.
Mehr Besinnung, Erkenntnis und Neuorientierung
für die Partnerschaft mit konkreten praktischen
Tipps. Am Ende stehen klare Antworten auf die
Fragen, mit denen die Teilnehmer gekommen sind.

