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Lebenskrisen
Liebeskummer
Einsamkeit
Mobbing
Trennung
Trauer
Familienberatung
Burnout Syndrom
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Veränderungsprozesse
Im Privatleben
Im Beruf
C oaching bedeutet positive
Veränderung!
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jemanden, der ihnen schnell, unbürokratisch und fernab von esoterischer
Weitschweifigkeit dabei hilft, diese
schwierige Phase zu bewältigen und
zurück ins Leben zu finden. Und genau
diese Hilfe kann ich Ihnen bieten.
Als diplomierte Psychologische Beraterin und tatkräftiger
Coach stehe ich Ihnen während Ihrer größten Lebenskrise
zu Seite. Eine eigene leidvolle Erfahrung hat dazu geführt,
dass ich 2003 in Hamburg die erste Liebeskummerpraxis
Deutschlands gegründet habe, denn bis zu diesem Moment
gab es nirgendwo in unserem Land eine direkte Anlaufstelle
für jene Menschen, die gerade den Boden unter den Füßen
verloren hatten.
Seit 2007 bin ich nun auch in Berlin für Sie da. Hier wie dort
unterstütze ich Sie – egal, ob Sie nun Student oder Manager,
Hausfrau oder Promi sind – ungeklärte Partnerprobleme zu
erkennen und aufzulösen. Nach dem Motto Lebenskrisen
motivieren zur Veränderung coache und begleite ich Sie
aber auch in anderen Lebenskrisen wie Trauer, Einsamkeit,
Burnout oder Mobbing.

Wenn die Liebe zerbricht

Bücher

Wenn die Liebe zerbricht, kommt der
stärkste Mensch ins Wanken. Fast alle
Frauen und Männer brauchen nun
jemanden, der ihnen schnell, unbürokratisch und fernab von esoterischer
Weitschweifigkeit dabei hilft, diese
schwierige Phase zu bewältigen und
zurück ins Leben zu finden. Und genau
diese Hilfe kann ich Ihnen bieten.

»Wer Liebeskummer hat, so Silvia Fauck, der fühlt sich, als
habe sich der Erdboden unter den Füßen aufgetan. Das gilt
besonders, wenn der andere die Beziehung plötzlich beendet
hat. Wenn es scheinbar keinen Grund gab für die Trennung.
Wenn man keine Erklärung dafür findet. Für die Verlassenen ist
es vergleichbar mit dem Tod eines Verwandten oder Freundes.
Liebeskummer ist ein Thema, mit dem man schlafen geht, das
neben dem Bett steht und darauf wartet, dass man wieder
aufwacht. Eine Trennung ist der seelische und oft auch finanzielle Ruin für die Betroffenen.«

Als diplomierte Psychologische Beraterin und tatkräftiger
Coach stehe ich Ihnen während Ihrer größten Lebenskrise
zu Seite. Eine eigene leidvolle Erfahrung hat dazu geführt,
dass ich 2003 in Hamburg die erste Liebeskummerpraxis
Deutschlands gegründet habe, denn bis zu diesem Moment
gab es nirgendwo in unserem Land eine direkte Anlaufstelle
für jene Menschen, die gerade den Boden unter den Füßen
verloren hatten.

Liebeskummer – Wenn das Herz zu brechen droht
Silvia Fauck und Helga Felbinger;
2006 Verlag Kreuz GmbH, Stuttgart

Seit 2007 bin ich nun auch in Berlin für Sie da. Hier wie dort
unterstütze ich Sie – egal, ob Sie nun Student oder Manager,
Hausfrau oder Promi sind – ungeklärte Partnerprobleme zu
erkennen und aufzulösen. Nach dem Motto Lebenskrisen
motivieren zur Veränderung coache und begleite ich Sie
aber auch in anderen Lebenskrisen wie Trauer, Einsamkeit,
Burnout oder Mobbing.

Das Liebeskummerbuch für Männer –
Geschichten und Tips
Silvia Fauck; 2008 Verlag Kreuz GmbH, Stuttgart
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Praxis Silvia Fauck
Berlin
Hohenzollerndamm 199
10717 Berlin
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In der Praxis von Dr. Oestmann
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Terminvereinbarungen unter:
T 030 86313100
E fauck@silvia-fauck.de
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www.silvia-fauck.de
www.liebeskummer-praxis.de

