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Sind wir wirklich wer wir sind? 

Eine irritierende Frage?! Nutzen wir unser gesamtes persönliches Potenzial? Woher kommen unsere ganz
eigenen Verhaltensmuster, Lebensweisen, Eigenarten und unsere Konflikte?

Oft leben und erleben wir unser gegenwärtiges Leben als ein Resultat aus vergangenen Erfahrungen,
traumatischen Erlebnissen aus unserer Kindheit und Erziehung oder aber auch aus den Zwängen der Kultur,
Moral und Gesellschaft. All diese Erfahrungen speichern wir unbewusst wie auf einer Art Computerfestplatte
ab, projizieren dies auf unsere Wahrnehmung und kreieren somit eine ganz eigene subjektive Realität – eine
Art Brille durch die wir das Leben wahrnehmen.

Diese „eigene“ Realität wird als Normalität und Wahrheit empfunden. Daher ist ein Herausfinden auf eigenem
Wege nur sehr schwer möglich, da diese beschränkte Wahrnehmung zwar vielleicht bemerkt wird, aber
innerhalb der „Festplatte“ ja Sinn macht.

– Reden allein hilft nicht –

Das Besprechen der Probleme kann zwar entlastend sein, ist aber nur bedingt lösend und zielführend. Mein
therapeutischer Ansatz ist es, an die Wurzeln und Ursachen Ihrer gegenwärtigen Konflikte und Schmerzen
zu dringen und diese mit ihnen zusammen zu bearbeiten und zu lösen.

Gemeinsam ergründen wir Ihre ganz persönliche Festplatte und finden abgespeicherte und blockierende
Glaubenssätze, Verletzungen und daraus entstandene Muster. Mit mir als starkem Sparringspartner an ihrer
Seite gelingt es uns, diese zu lösen und ihr persönliches Potenzial voll zu entfalten.

Meine Schwerpunkte sind:

>Psychotherapeutische Behandlung in Einzeltherapie bei:

•Posttraumatischen Belastungsstörungen
•Ängsten, Phobien
•traumatische Erfahrungen
•Depressiven Phasen
•Akuten Lebenskrisen
•Psychosomatische Symptome



•Trauer.- und Verlustbewältigung
•Stresssymptomen, Burn-Out
•Eßstörungen, Süchten

>Paarberatung und Paartherapie bei:

•Konflikten
•immer wiederkehrenden Streitmustern
•für die Paarentwicklung und die eigene persönliche Weiterentwicklung
•für eine gute und faire Trennung

>Familienaufstellung in der Gruppe
>Ausbildung/Fortbildung für:

•Hypnotherapie
•EMDR
•IHT

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


