


PRESSEMITTEILUNG 
 
5 Jahre Quelle der Kraft für Zweisamkeit 
 
Die Paarberatung Kraftquelle Zweisamkeit blickt auf 5 Jahre aufmerksames 
Zuhören, klärende Gespräche und Paare zurück, die wieder den gemeinsamen 
Weg fanden oder sich respektvoll trennten.  
 
Berlin, Oktober 2010, Fast so alt wie die Tochter ist die Beratungspraxis Kraftquelle 
Zweisamkeit von Evelyn Mühmert. In den letzten fünf Jahren hat sich die Pankower 
Praxis für Paarberatung und Beziehungscoaching etabliert – in ganz Berlin und 
Umgebung. Zum Jubiläum zieht Frau Mühmert ein interessantes Resümee: Oft sind 
es mehr Männer als Frauen, die mit ihren Beziehungsthemen die Praxis aufsuchen.  
 
Verständnis kommt von Verstehen 

Den ersten Schritt, die Bereitschaft sich unterstützen zu lassen, muss jeder oder jedes 
Paar allein gehen. Einige führt dieser Schritt seit fünf Jahren in die Beratungspraxis 
von Evelyn Mühmert. „Wer mir seine Wünsche und Schattenseiten anvertraut, wird 
immer auf viel Respekt und Verständnis stoßen“, betont Frau Mühmert.  
 
Zuhören, gezielte Fragen und Hinweise der Beraterin – so lösen sich die Knoten. 
Paare sind immer wieder erstaunt, wie schnell sie sich während der Beratung öffnen 
können. „So viel wie hier hat mein Mann das letzte halbe Jahr nicht geredet.“ 
Klientin R. ist erleichtert. Der Beziehungsstress verwandelt sich in einen 
respektvollen Austausch. Klärenden Worten führen zurück in die liebevolle 
Zweisamkeit oder eine respektvolle Trennung.  
 
Paarberatung oder Beziehungscoaching  

Paare können meist nach 3 bis 5 Sitzungen die Beratung beenden. Frau Mühmert 
findet gemeinsam mit ihren Klienten oft schnell heraus, was dahinter den Konflikten 
steckt: welche positiven Absichten sich hinter verletzender Kommunikation 
verbergen.  
 
Im Einzelcoaching tun die Klienten sich selbst etwas Gutes. Sie lernen einfach mal an 
sich zu denken und „Nein.“ zu sagen. Ein „Ja“ wird für beide Seiten dann wertvoller. 
Ein Gespür für eigene Grenzen entwickeln und diese auch zeigen, so kann 
gegenseitige Wertschätzung wachsen. Wo sich Paare aus Liebe verbiegen landen Sie 
in der Sackgasse.  
 
Ob als Paar oder einzeln, jeder bekommt ein besseres Gefühl für seine 
Bezugspersonen und den eigenen Gestaltungsspielraum. Ziel der Beratungen ist, dass 
jeder schwierige Situationen so gestalten kann, bis sie für einen selbst wieder stimmig 
sind. 
 
Die Praxis  

Die Kraftquelle für die Zweisamkeit liegt in Berlin-Pankow.  
Nach fünf Jahren lässt sich sagen: Oft sind es mehr Männer als Frauen, die Kontakt 
mit der Beraterin aufnehmen. Sie kommen mit Partnerin oder allein. In 
Einzelsitzungen wollen sie an ihren eigenen Themen arbeiten, die in der Partnerschaft 
immer wieder zu Konflikten führen.  
 
Weil sie das Thema Beziehung schon sehr lange fasziniert, ist aus der Diplom- 
Ökonomin auch eine Diplom-Sozialpädagogin und Mediatorin geworden. „Jetzt, in 
meiner eigenen Praxis, fühle ich mich beruflich angekommen“, freut sich Frau 
Mühmert. Mit Ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter fühlt sie sich auch privat 
am Ziel angekommen.  

 
Kraftquelle Zweisamkeit 
Beratungspraxis 
Evelyn Mühmert 
 
Straße 52a Nr. 70 
13158 Berlin 
 
Telefon: (0 30) 40 05 88 01 
Fax: 40 05 88 02 
 
Web:  
www.kraftquelle-zweisamkeit.de 
E-Mail: 
info@kraftquelle-zweisamkeit.de 
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http://www.nehls-immo.de/ 

Schön, dass Sie uns hier besuchen.  
Gern zeigen wir Ihnen, was wir für Sie tun können.  

Immobilienmarkt 

Der aktuelle Immobilienmarkt lässt sich einteilen in die Zeit vor und nach der Kapitalmarktkrise. 
Vor der Krise stieg das Transaktionsvolumen des gewerblichen Investmentmarktes stetig an. 
Trotz der gravierenden Auswirkungen der Krise lassen sich in diesem Bereich weiterhin gute 
Verkäufe verzeichnen. Eine wesentliche Änderung brachte der Umbruch in der Käuferstruktur. 
Deutlich mehr ausländische Käufer, Fonds wie auch private Personen, sorgen für eine 
Angebotsknappheit bei den deutschen Investoren.  

Die stabile Wirtschaftslage macht Deutschland für Investoren generell interessant. Berlin im 
Besonderen hat ein großes Plus. Den Hauptstadtbonus, Zentrum von Politik und Kreativität, gibt 
es äußerst günstig. Berliner Immobilien sind im Vergleich zu Kaufpreisen in anderen 
europäischen Metropolen immer noch unterbewertet.  

Selbstverständlich hat die Krise Auswirkungen auf die Ertragslage. Den Folgen muss man, wie in 
jedem sich verändernden Markt, mit neuen Geschäftsmodellen begegnen. Innovation und 
Professionalisierung werden im Immobilienmarkt die Zukunft bestimmen. Wir sehen eine 
Konsolidierung auf hohem Niveau. 

Kompetenz mit Grundlage 

Nehls Immobilien vermittelt als Investmentmakler Büros und Einzelhandelsobjekte sowie 
Mehrfamilienhäuser ab einem Investitionsvolumen von ca. 1 Mio. EUR.- Mit dem Schwerpunkt 
Berlin und Potsdam bieten wir eine Vielfalt in Lage, Größe und Qualität.  

In mehr als 25 Jahren auf dem Berliner Immobilienmarkt haben wir uns gut vernetzt mit 
internationalen Immobilieninvestoren, Entscheidungsträgern von Investmentgesellschaften und 
kompetenter Beratung wie Rechtsanwälten, Ingenieure etc. Unsere  
Kunden schätzen unsere Seriosität und vertrauensvollen Umgang mit Informationen.  

Was uns von den Großen unterscheidet: Wir nehmen uns Zeit für Sie. So können wir auf Ihre 
Wünsche eingehen, uns mit Ihren Zielen auseinandersetzen und so das wirklich passende Objekt 
für Sie finden.  

Immobiliendienstleistung 

Kontinuierlich beobachten wir den Immobilienmarkt. So können wir zu aktuellen 
Fragestellungen den Markt sinnvoll analysieren. Objektbewertungen und Einschätzung der 
Verkäuflichkeit beruhen immer auf dem gegenwärtigen Stand des Geschehens. Unsere 
umfangreiche Kunden- und Investorenkartei wird permanent auf neuestem Stand gehalten. So 
finden und vermitteln wir passende Käufer und Verkäufer. Wir stehen Ihnen auch zur Seite, 
wenn es um die Abwicklung des Kaufvertrages geht. Wenn Sie es wünschen, helfen wir gern bei 
der Vermittlung eins passenden Finanzierungspartners. 
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Unser Team 

Carsten Nehls wird von seinem Mitarbeiter Thomas Kern im Innendienst tatkräftig unterstützt. 
Herr Kern, gelernter Bankkaufmann, erstellt u. A. Wirtschaftlichkeitsanalysen, Micro- und Macro 
Standortanalysen und organisiert die Finanzierung von Objekten.  

Herr Nehls wurde Mitte der Fünfziger in Hamburg geboren. Später zog es ihn nach Berlin, wo er 
seit mehr als 20 Jahren auf dem Immobilienmarkt aktiv ist. Also genug Zeit und Gelegenheiten 
sich mit den Funktionsträgern der Branche zu vernetzen.  

Immer selbstständig arbeitete er als Projektentwickler, als Bauträger und als Bauunternehmer in 
der Altbausanierung. Seit etwa 2000 konzentriert er sich als Investment-Immobilienmakler auf 
die Investorenbetreuung.  

Arbeitsweise 

Bei uns werden Sie vom Makler persönlich betreut. Sie stellen uns Ihr Anliegen vor, wir 
besprechen das weitere Vorgehen. Dazu nehmen wir uns Zeit, um Ihre Wünsche wirklich zu 
verstehen und gemeinsam Ziele festlegen zu können. Nichts geht ohne eine eingehende 
Besichtigung der Objekte und ihrer Umgebung. 
 

Projekte/ Referenzen 

Erfolgreiche Vermittlungen von Büro- und Gewerbeimmobilien sowie Mietshäusern bestätigt 
unser Verständnis einer erfolgreichen Kundenbetreuung.  
Auf Grund von Vertraulichkeit zeigen wir hier keine aktuell zum Verkauf stehenden Objekte. 
Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl erfolgreich vermittelter Objekte.  

Kontakt 

Wer sucht der findet.  
Suchen Sie einen Käufer für Ihre Immobilie. Wir taxieren wir Ihr Objekt gern kostenlos.  
Wenn Sie ein Objekt suchen, besprechen wir gern Einzelheiten.  

Über Ihre Fragen freuen wir uns.  
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   Potsdmaer Synchronstudio (Entwurf) 
 

START 
 
Damit aus „… the beginning of a wonderful friendship …“ nicht „der Beginn eines Freund-
Schiffes“ wird, arbeite ich nur mit qualifizierten Personen zusammen. Jeder Film verdient eine 
originalgetreue Synchronisation. 
 
Als technische Leiterin des Filmstudios Babelsberg, habe ich die Ansprüche einer 
Synchronisation kennen gelernt. Weil ich mehr Einfluss auf die Qualität nehmen wollte, habe ich 
das Synchronstudio Christa Kistner aufgebaut.  
 
Zusammen mit meinem Team stürzen wir uns mit viel Erfahrung und Leidenschaft in jedes neue 
Projekt zu Filmton, Sprachaufnahmen, Hörbücher und Werbung.  
 
 
 

PROFIL 
SO SIND WIR 

SO ARBEITEN WIR 
WIR KÖNNEN NICHT ANDERS 

 
 
Originalgetreue Übersetzung 
Wir finden die Balance zwischen den Kulturen des Originals und der Sprache in die 
synchronisiert wird.  
 
An die uns anvertrauten Produktionen, lassen wir nur Übersetzer mit einem Hochschulstudium 
in der jeweiligen Ursprungssprache. Sprecher und Regisseure müssen sich mit dem Genre des 
Projektes auskennen.   
 
Selbst diese Kompetenz reicht uns nicht aus. Für eine gründliche Recherche filmspezifischer 
Inhalte der jeweiligen Originalsprache, arbeiten wir mit Experten aus Geschichte, Politik und 
Religion zusammen. Die kennen wir auch in New York oder Tokio.  
 
 
Lippensynchrone Dialoge 
Das der Ton vom neuen Original genauso gut aussieht wie der vom Original, ist schon klar – es 
sollte aber auch genauso gut verstanden werden.  
Damit sogar die Nuancen der Gespräche verstanden werden, arbeiten wir bundesweit mit einem 
Pool renommierter Dialogbuch-Autoren und Dialog-Regisseuren zusammen.  
 
Idealbesetzung/Gekonntes Nachplappern 
Wenn selbst unser umfangreiches Sprechprobenarchiv nicht ausreicht, suchen wir weiter. Wo es 
die besondere Rolle eines Originalschauspielers verlangt, gehen wir in Absprache mit Ihnen, auch 
ungewöhnliche Wege. Die führen durchaus in ein Tonstudio in Shanghai. 
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Von Kunst und Technik 
Jedes Projekt ist anders – aber eines haben sie alle gemein: einen künstlerischen Anspruch, der in 
jeder Sprache deutlich werden soll. Die intensive Auseinandersetzung mit jedem Projekt schärft 
unsere Sinne für die Kunst von Sprachaufnahmen.  
 
Keine gestalterische Wirkung ohne die hohe Kunst der technischen Umsetzung. Wir arbeiten mit 
modernster Technik und dem Anspruch an stete Weiterentwicklung unseres eigenen Know-
hows.  
 
 
Sound-Design/Das echte Papierrascheln 
Unsere umfangreiche Soundlibrary setzt sich aus dem DEFA-Tonarchiv, zahlreichen 
internationalen Archiven und aus den über Jahre im Studio Babelsberg entstandenen O-Ton-
Produktionen zusammen. Damit komplettieren wir M&E Tracks mit Geräuschen, Atmosphären 
und Soundeffekten für ein perfektes Klangbild für Kino-, DVD/Blue-Ray- und TV-Auswertung.  
 
 
Zuverlässige Mitarbeiter  
Ein fester Stamm freier 

- Tonmeister,  
- Sound-Designer, 
- O-Ton-Cutter 
- ADR-Editioren 
- Dialog- und Synchron-Cutter 

beherrscht die Klaviatur digitaler Tonbearbeitung – unter Verwendung von Protools und 
Nuendo Software inklusive IT-Prüfung und klanggestalterischer Ergänzung/Reparatur.  
 
Unser Team garantiert, vor allem in der Bearbeitung von 35mm Kinofilmen, einen hohen 
künstlerischen und technischen Standard.  

 
 

Kostenbewusstsein 
Wir bearbeiten auch sogenannte Schnellschüsse in perfekter Qualität und termingerecht. Wir 
kalkulieren jede Produktion entsprechend Ihren Anforderungen, Kostenrelevanz und 
Regionalförderung. Die Zusammenarbeit mit unabhängigen technischen Dienstleistern 
ermöglicht uns eine effiziente Organisation des Workflows – ganz ohne schwerfälligen 
Overhead.  
 
 
Wir können mehr …  
 
... als die passenden Stimmen und die richtigen Worte finden. 
 
Für einige Auftragnehmer übernehmen wir das komplette Produktionshandling – stressfreies 
Fullfillment. Mit jahrelanger Kontaktpflege zu Kopierwerken, Tonstudios und Mischateliers in 
Europa und Amerika übernehmen wir den gesamten Prozess von der Materialbestellung bis zur 
Abnahme der Null-Kopie.  
 
    REFERENZEN 
So hören wir uns an/Das hört sich nach uns an.  




