
Bewährte Geheimnisse aus meiner Praxis für

Paartherapie  

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

„Und  wovon träumst Du nachts?“

gutschlecht

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

„Ich bin irritiert, für mich stellt sich das anders dar.“

gutschlecht

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

„Ich frage mich, wie Du zu dieser Aussage kommst.“

gutschlecht

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

„Ich wundere mich, wie Du das so wahrgenommen haben kannst.“

gutschlecht

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

 „Das überrascht mich aber jetzt!“

gutschlecht



Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

„Das überlege ich mir noch. Du sprichst zwar hörbar, aber nicht
nachvollziehbar.“

gutschlecht

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

„Ein toller Entwurf. Bin gespannt wie das dann in echt klingt.“

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5 gutschlecht

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

„Kompliment. Diese kreative Bemerkung hätte ich Dir gar nicht
zugetraut!“
Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5 gutschlecht

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5

„Behaupten kann das jeder.“

Hab ich ausprobiert. Hat funktioniert:                                                              Wie habe ich mich danach
gefühlt?
ja nein 10 2 3 4 5 gutschlecht

Du möchtest mehr?
Zeitungen, Zeitschriften und Radiosender haben mich als Expertin

interviewt, wenn es um Liebe und um Partnerschaft ging. Das meiste
davon kannst du jederzeit in meinem Blog nachlesen oder Nachhören.

Hier gehts zu meinem Blog
https://www.paartherapeut-in.de/blog

Über mich

Mein Name ist Vera Matt, Paartherapeutin
Mich faszinieren Beziehungen und mich euphorisiert, was man
alles tun kann, um diese zu verbessern, zu intensivieren und zu
vertiefen.

Praxis für Paartherapie
Vera Matt

Mail: 
Facebook: 
Internet: 

kontakt@paartherapeut-in.de
Beziehungskiste Vera Matt
www.paartherapeut-in.de
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