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Leben aus der Mitte

Begleitung

In einer Krise scheint der Kontakt zur
eigenen Mitte verloren gegangen.
Trauer, Schmerz oder Ohnmacht lähmen den Fluss des Lebens.

In der Phase der Veränderung und Vertiefung ist es gut, einen Menschen zu
haben, der die Wegetappe mitgeht und
hilft, Widerstände zu überwinden und
neue Perspektiven zu entwickeln.

Was habe ich verloren?
Was muss ich lassen?
Wie soll es weiter gehen?

Eine solche Begleitung biete ich an.
Dafür stelle ich meine Erfahrungen und
meine theologisch-seelsorgerische und
therapeutischen Kompetenzen zur Verfügung.

In der Krise deutet sich aber immer
schon auch eine neue Gestalt und
Form an, wie sich das Leben entfalten
und vertiefen kann.
Das Leben kann sich wandeln, wenn
ich darauf höre und achte, was sich in
meinem Inneren meldet und „geboren“
werden will.
In einer Haltung von Achtsamkeit und
Geduld und in Auseinandersetzungen
mit Impulsen kann sich klären, wofür
und für wen ich mich hingeben und engagieren will.

Ich arbeite mit einem ganzheitlichen
Ansatz. Je nach Situation und Frage
kann ich verschiedene geistliche, systemische und hypnotherapeutische Methoden anbieten.
Genauere Informationen über das Setting und die Kosten teile ich Ihnen gerne mit.

Zur Person
Seit 1988 begleite ich Menschen in
verschiedenen
Lebenssituationen.
Zunächst als kath.
Priester, nach meiner
Heirat dann als
Schulseelsorger und
freiberuflicher Berater.
Neben meinen beruflichen und eigenen
biographischen Erfahrungen und meiner
wissenschaftlichen Qualifikation habe
ich durch Fortbildungen weitere Kompetenzen erworben.
•

Exerzitien und geistl. Begleitung
nach Ignatius von Loyola (GIS)

•

Systemische Therapie und Beratung (Helm-Stierlin-Institut)

•

8-wöchiges Achtsamkeitstraining
nach Jon Kabat-Zinn (MBSR)

•

Hypnotherapie
(Milton Erikson Institut Frankfurt)

Seit 2001 biete ich regelmäßig Kurse
zu spirituellen Themen in verschiedenen Bildungshäusern an und führe
spirituelle Reisen durch.

