Der Night Talk
mit Entsingelungsexpertin
Verena Lauer

Charismatisches
Fernsehgesicht:
Verena Lauer
im Interview

Besitzen Sie ein Smartphone? Genauso wie sich
die Technik weiterentwickelt, genauso entwickeln sich die Menschen weiter. Deshalb gehört
es für Verena Lauer heute zum guten Ton, sich im
privaten Bereich coachen zu lassen. Mit der Entsingelung® hat die gefragte und redegewandte
Interviewpartnerin dafür ein einmaliges Angebot
auf den Markt gebracht, das auch als Medienformat „Night Talk“ und Expertenbeitrag abrufbar ist.
„Es gibt immer unbewusste Gründe, die zwischen
einer Person und einer glücklichen Partnerschaft
stehen. Solange diese nicht bekannt sind, kann
Mann/Frau nur sehr schwer nachhaltig etwas verbessern.“ Durch die Entsingelung deckt Verena
Lauer mit Ihren Kunden individuell auf, welches
diese Gründe sind. Wer ihre Dienste kennt und
jemanden trifft, der über sein Liebesleben jammert wird sofort zu ihr geschickt! Ihre Kunden
schwören auf ihre Technik und ihre Professionalität und empfehlen die sympathische Fachfrau
leidenschaftlich weiter.
„Warum ist das bei mir immer so?“ Sich als Single,
nach einer Trennung oder in der Beziehung mit
Fragen oder Problemen ewig lange im Kreis zu
drehen, war gestern! Heute gibt es die geballte
Erkenntnis innerhalb von wenigen Stunden.
Die Entsingelungs-Koryphäe ermöglicht ihren
Kunden eine gesteigerte Lebensqualität- nicht
nur in der Liebe. Vielmehr verbessert sich das
gesamte Miteinander! Sei es zu den Eltern, zu
Freunden, Kollegen, Kunden oder Chefs. Ihre
effektive Arbeitsweise als Coach hat sie ihrem
analytischen Denken und der einzigartigen
Methode zu verdanken, die sie bei der Entsingelung anwendet. Ihr hoher Anspruch, schnelle
Ergebnisse zu erzielen, ist auch gleichzeitig eines
ihrer Alleinstellungsmerkmale.
Wenn es um Ihr privates Glück geht, steht Ihnen
Verena Lauer als Expertin für Entsingelung mit viel
Begeisterung und Inspiration zur Seite:
Denn eine glückliche Beziehung ist Luxus!

www.entsingelung.de

Sie sind neugierig oder wollen Verena Lauer und die
Entsingelung gerne kennen lernen?
Alle 2 Wochen haben Sie bei einem NightTalk in
München die Möglichkeit dazu!
Sind Sie reif für Ihren Traumpartner?
Sie möchten:
• sich nicht länger mit Weniger zufrieden geben?
• erkennen welche Fettnäpfchen zwischen Ihnen
und dem Glück zu Zweit stehen?
• entdecken, wie glückliche Partnerschaft ein
Spiel wird, das sie gerne spielen möchten?
Dann ist der Night Talk genau das Richtige für Sie.
Coaching steht heute für die Weiterentwicklung der
Menschen. So wie wir heute Smartphones besitzen
bietet es sich an, unsere eigene Festplatte die wir seit
der Kindheit haben upzugraden! Bei mir gibt es den
Premium Download für die Beziehung 2.0 :-)
Beim Night Talk erfahren Sie, wie Sie
• ihre Attraktivität steigern und sich von Anderen
abheben
• ihre Anziehungskraft verstärken und den
richtigen Partner gewinnen
• sich auf das, was Sie wirklich haben wollen,
ausrichten.
Freuen Sie sich auf einen Abend, bei dem Sie ganz
neue Sichtweisen über Fragen erhalten, die Sie sich
immer wieder mal stellen. Sie werden einzigartigen
Inhalt vermittelt bekommen, den Sie in keinem Buch
nachlesen können. Zudem werden Sie erfahren was
Sie daran hindert das erfolgreich umzusetzen, was Sie
bereits wissen!
Beginn: 20:00- 22:00 Uhr im
Hotel Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6
80333 München
U-Bahn Haltestelle: Marienplatz

Teilnahme: 20 Euro

