
Li
eb

e, 
wi

e 
ge

ht
’s?

Sa
bi

ne
 B

ös
el

 • 
Ro

la
nd

 B
ös

el

Sabine Bösel . Roland Bösel

Liebe, 
wie geht‘s?

52 Impulse für
gelingende Beziehungen
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Jede Woche dem Glück einen Schritt näher: 
In 52 Impulsen weisen Sabine und Roland Bösel den 
Weg zu gegen seitigem Verständnis, einem respekt-
vollen Miteinander und einer tiefen Liebe, von der 

viele nicht einmal zu träumen wagen. 

„Liebe ist nicht das, was zwei Menschen miteinander 

verbindet, sondern das, was ihnen hilft, gemeinsam  

über sich hinauszuwachsen. Wie das im alltäglichen  

Miteinander gelingen kann, beschreiben Sabine und 

Roland Bösel auf anschauliche und leicht umsetzbare 

Weise in diesem Buch.” 

Gerald Hüther, Neurobiologe und Vorstand der  
Akademie für Potentialentfaltung

„Sabine und Roland Bösel ist ein weiteres Meisterwerk 

gelungen, mit dem sie Paare auf dem Weg zu einer gelin

genden und erfüllenden Beziehung begleiten. Mit Humor, 

vielen persönlichen Erfahrungen und praktischen Tipps 

zeigen sie auf, wie sich Partnerschaften lebendig, ener

getisch und langlebig gestalten lassen.“

Maya Kollman, international renommierter  
Master Imago Coach
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Dr. Sabine und Roland Bösel, Psycho
therapeuten mit Schwerpunkt Paar 
und Imagotherapie, wirken seit über 
drei Jahrzehnten in freier Praxis in 
Wien. Sie sind regelmäßig zu Gast in 
TV und Hörfunk im deutschsprachigen 
Raum und nachgefragte Interviewpart
ner, wann immer es um Beziehungen 
geht – und um Liebe. 
Seit Jahren etabliert haben sich ihre 
ImagoPaarseminare ebenso wie die 
Geschwister und Generationenwork
shops, mit denen sie Wegbereiter für 
Wertschätzung und Entwicklung in 
der kleinsten sozialen Einheit sind: der 
Familie. Seit gut 40 Jahren selbst ein 
Paar – mit drei erwachsenen Kindern 
und bisher einem Enkelkind – kennen 
Sabine und Roland Bösel alle Facetten 
gelebter Beziehungen auch aus privater 
Sicht. 
In Buchform bisher erschienen: „Leih 
mir dein Ohr und ich schenk dir mein 
Herz“ und „Warum haben Eltern keinen 
Beipackzettel?“.

Beziehungen sind unser Lebenselixier, sie 
sind der Kitt in unserem sozialen Gefüge, 
sie sollen uns Kraft geben, uns nähren 
und weiterentwickeln. Doch oft kann der 
Alltag ziemlich herausfordernd sein – 
nicht nur in der Liebe, sondern auch mit 
Eltern, Kindern, Geschwistern und Kol
legen. Haben Sie Mut zur Veränderung! 
Denn gute Beziehungen sind keine Frage 
des Glücks, sondern des Dranbleibens.
Dieses Buch bietet 52 Anregungen für 
gelingende Beziehungen. Es sind Impulse 
und Denkanstöße, um die wiederkehren
den Ärgernisse des Alltags aufzulösen, 
aus Konflikten nachhaltig zu lernen, 
Schrullen und eingefahrene Verhaltens
muster zu verändern, sodass Krisen, 
Trennungen und Kontaktabbrüche gar 
nicht erst entstehen müssen.

Sabine und Roland Bösel schöpfen aus 
ihrem großen Erfahrungsschatz als 
ImagoTherapeuten und machen Lust 
darauf, die eigenen Beziehungen aus 
neuen Blickwinkeln zu betrachten und 
weiterzuentwickeln.

© Stefan Liewehr

€ (A, D) 22,-


