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DEIN WEG IN EINE

glückliche Beziehung

Ein glückliches
ICH

ist der Schlüssel
zu einem
glücklichen
WIR

DEINE AKTUELLE SITUATION SIEHT
VIELLEICHT SO AUS:

• Du bist schon länger Single oder immer wieder

Single, weil deine Beziehungen regelmäßig scheitern

• Du denkst, Dein Beziehungs(un)glück sei Schicksal
und der richtige Partner will einfach nicht kommen

• Du magst Dich schon auf gar niemanden mehr ein-

lassen, weil Du Angst vor dem nächsten Drama hast

• Du bist unglücklich in deiner Partnerschaft/Ehe.

Manchmal überlegst Du, ob Du gehen oder bleiben sollst

• Du wünschst Dir eine harmonischere Partnerschaft,
in der Du gesehen und gehört wirst

Damit bist du nicht alleine, das geht vielen Menschen so.
Wir sind alle geprägt von Mustern und Glaubenssätzen,
die wir im Laufe unseres Lebens anlegen. Diese Muster
bewirken, dass Du immer wieder in ähnliche Situationen
gerätst und das Gefühl hast, festzustecken.
Das muss nicht so bleiben. Denn diese unbewussten
Muster kannst Du erkennen und nachhaltig auflösen.
Gerne unterstütze ich Dich dabei.
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DAS SAGEN MEINE KUNDEN ÜBER
UNSERE ZUSAMMENARBEIT:
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„ Ich habe meinen Glauben an
die Liebe zurückgewonnen und
freue mich nun auf meine nächste
Beziehungen ohne Angst davor
zu haben. Vielen lieben Dank
Viviane für die sanfte und
wertvolle Begegnung mit meinen
blinden Flecken.“ 
SILKE
„ Ich mag Deine Art zu arbeiten
– die angenehme Kombination
aus vertrauensvoller
Entspanntheit, Struktur und
klarer
Ausrichtung. Ich werde immer
wieder gerne zu Dir kommen.“
MARCO

„Dank Vivianes Unterstützung
hat sich meine Ehe entspannt und
stabilisiert. Ich kann mich nun
selbst viel mehr achten und
meine Grenzen besser setzen.“
PATRICIA

Ich liebe es,
Menschen mit
sich selbst in
Verbindung zu
bringen
Es ist mir ein Herzensanliegen, Dich dabei zu unterstützen,
herauszufinden, wer Du wirklich bist und wie Du in
Harmonie mit Dir selbst und mit anderen leben kannst.
Besonders wichtig ist mir dabei das Thema Selbstliebe und
die entspannte Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Die Grundlagen meiner Arbeit sind: Empathie, Offenheit,
Intuition, Vertrauen, Gelassenheit und Zuversicht. Sowie
meine Ausbildungen als NLP Master, ThetaHealing
Practicioner/Innere Kind Heilung und Human Design
basierter Coach. Termine sind sowohl persönlich als auch
online oder telefonisch möglich.
Ich bin Mutter einer Tochter und lebe in einer erfüllten
Partnerschaft auf Augenhöhe. Das war nicht immer so.
Ich habe sämtliche Höhen und vor allem Tiefen der Liebe
erlebt und mich vor einigen Jahren auf die Reise nach
Innen begeben. Dabei habe ich viele Antworten auf
meine früheren Limitierungen gefunden und letztlich
alle Lebensbereiche ins Fließen gebracht.

Alles ist bereits in Dir
In einem unverbindlichen, kostenfreien Beratungsgespräch
können wir uns entspannt kennenlernen. Ich freue mich auf Dich.
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Weitere
Informationen
findest Du
hier

