PAARBERATUNG SIEGEN: Klienten erleben…
"Vielen Dank für Ihre gute Beratung. Besonders bemerkenswert fand ich auch,
dass Sie meinen Mann mit ins Boot geholt haben, obwohl er einer Beratung
zunächst sehr skeptisch gegenüberstand. Wir empfehlen Sie gerne weiter und
bedanken uns für Ihre Ermutigung und wirksame praktische Anleitung." Paar,
seit elf Jahren verheiratet.

„Sie sind eine sehr erfahrene Paarberaterin mit Durchblick. Auf den Punkt
analysierend und dann erklären, warum sich was wie entwickelt hat und was
jetzt zu tun ist. Danke, dass Sie uns unterstützt haben." Paar, seit vier Jahren
zusammen.

"Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im letzten Jahr. Ich will nicht wissen wo
wir sonst heute ständen...Es ist wieder alles sooo gut! Danke! Danke! Danke!
"Arbeit" ist immer noch vorhanden, aber wir wissen nun, wie wir die Arbeit
angehen können." Paar, seit neunzehn Jahren verheiratet.

"Sehr wertschätzende und kompetente Atmosphäre, wir haben uns sehr gut
aufgehoben gefühlt bei Ihnen, auch die Einzelgespräche waren wertvoll."
Fachärzte-Paar, seit 8 Jahren zusammen.

"Wir haben wieder zurückgefunden in einen guten Umgang miteinander und sind
als Unternehmerpaar auch dank Ihnen weiterhin gemeinsam unterwegs." Paar,
seit neun Jahren verheiratet.

"Vielen Dank für alles. Wir hätten nicht gedacht, dass wir nach diesem Debakel
wieder zusammenfinden. Vergebung ist nicht einfach aber möglich. Wir haben es
gewagt und gewonnen dank' Ihrer Ermutigung." Paar, seit zweiunddreißig Jahren
verheiratet.

"Sie haben uns sozusagen aus dem eigenen Problemtunnel geführt und dorthin
geleitet, wo es sich wieder gut anfühlt, miteinander zu leben. Vielen Dank für
alles." Paar, seit drei Jahren zusammen.

"Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft." Paar, seit vier Jahren verheiratet.

"Uns geht es so gut wie lange nicht mehr. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im
vergangenen Jahr". Urlaubskarte eines Paars, seit siebzehn Jahren verheiratet.

„Ich bin selbst Therapeutin und habe auch beruflich öfters mit Therapeuten und
Psychiatern zusammengearbeitet und deshalb bewusst nach jemand gesucht, der
mir anders erscheint. Das hat sich bestätigt im Coaching, denn Sie gehen sehr
konzentriert und zielorientiert vor, das hat uns gefallen. Ihre Arbeitsweise haben
wir als wissenschaftlich fundiert, professionell erlebt und Sie sind sehr herzlich.
Nach 5 Sitzungen sind wir als Paar wieder auf der richtigen Spur und haben
ehrlich gesagt die letzten Übungen gar nicht mehr gemacht, weil es uns gut geht.
Danke für alles.“ Paar, seit fünf Jahren zusammen.

"Es hat uns unwahrscheinlich gut getan mit Ihnen. Unser Umgang miteinander
ist wieder entspannter, wir genießen wieder unser Zusammensein, auch den
Kindern tut das gut". Paar, seit sechzehn Jahren verheiratet.

" Leider geriet unsere Ehe in eine tiefe Krise. Obwohl wir beide aus der Krise
noch gemeinsam rauskommen wollten, ist es uns während der langen Zeit nicht
gelungen, vielmehr hat sich die schlechte Stimmung nur mehr vertieft. Einer
Familienberatung gegenüber waren wir beide eher skeptisch eingestellt, da wir
nicht wussten, was für ein Mensch uns gegenüber sitzen wird und was er mit sich
mitbringt, ob es überhaupt was bringt, dass man die intimen Seiten des Lebens
einem fremden Mensch öffnet. Irgendwann blieb uns aber keine andere Wahl, als
eine Paarberaterin auszusuchen und wir haben entschieden, dass wir es
probieren. Frau Dreisbach haben wir aufgrund von Aussagen anderer Paare
ausgewählt und wir können uns heute den sehr positiven Meinungen herzlich
anschliessen. Frau Dreisbach bringt ein wirklich tiefes Fachwissen mit, kombiniert

mit der langjährigen Erfahrung, mit Empathie und Intelligenz. Das merkt man
schon im ersten Termin. Dies nimmt einem Barrieren weg und motiviert
mitzumachen und ihr zu folgen. Aus den unsortierten Emotionen arbeitet sie in
einer sehr kurzen Zeit die für beide Partner relevanten Konfliktpunkte heraus und
erklärt, woher diese stammen. Alleine das gibt den Partnern eine Möglichkeit,
sich und auch den anderen besser zu verstehen. Jeder von uns fühlte sich
verstanden und jeder von uns wusste dann, was wir machen können, damit wir
wieder zu einander finden. Nach 5 Beratungsterminen sind wir inzwischen auf
dem guten Wege zu einem glücklichen Zusammensein und es ist definitiv jetzt
schon sehr anders als vorher. Nun liegt es an uns, das umzusetzen, was wir
erfahren haben. Frau Dreisbach ist die Person, die das entscheidende Vertrauen
geweckt hat, diesen Weg nun mit ihrer Begleitung zu gehen. Wir danken dafür."
(Ehepaar, Manager/Wissenschaftlerin und Künstlerin, seit zehn Jahren
zusammen)".

„Wir hatten schon seit einigen Monaten Schwierigkeiten und haben uns
irgendwann nur noch wie im Kreis gedreht. Frau Dreisbach hat uns erklärt,
warum das so kompliziert geworden ist, das war sehr erhellend für uns beide. Sie
verliert sich nicht in Details und konzentriert sich auf das Wesentliche, das ist
uns besonders aufgefallen, gibt einem konkrete Hinweise, was jetzt zu tun ist.
Wir sind froh, dass wir sie gefunden haben!“ Paar, seit vier Jahren zusammen.

"Wir nutzen die Zeit mit Frau Dreisbach inzwischen nicht mehr nur akut wie am
Anfang, sondern einfach nur noch so für uns zur Anregung regelmässig, weil uns
die Gespräche mit ihr einfach gut tun, jeder für sich und wir als Paar nehmen
stets aufbauende Impulse mit nach Hause. Ich möchte gar nicht wissen, wo wir
ohne sie jetzt stehen würden. Frau Dreisbach versteht es, eine sehr
wertschätzende und fachlich versierte Atmosphäre zu gestalten, in der auch
Humor erlaubt ist." Ehepaar in Spitzenpositionen, seit zwölf Jahren zusammen."

u.v.a. ......

