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Der
Weg ist das

Ziel aber
manchmal ist das

Ziel
im Weg

,Peach Weber
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www.birgitruf.atinfo.praxis@birgitruf.at

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 W
irl

Schwerpunkte
Ich begleite Sie gerne, wenn Sie

einen Ausweg aus lähmenden Depressionen finden

ihre Angst verstehen und in einen Umgang damit kommen 

einen Notfallkoffer bei Panikattacken bei der Hand haben 

in Lebenskrisen wieder Boden unter die Füße bekommen

ihren persönlichen Rhythmus finden

einen gesunden, natürlichen Zugang zu Essen und Ernährung bekommen

sich von Abhängigkeiten befreien möchten

Schicksalsschläge bewältigen, loslassen und wieder zu mehr Lebensfreude finden

sich in ihrer Therapie vom „Co-Therapeuten Pferd“ unterstützen lassen

möchten

1010 Wien, Werdertorgasse 15
2201 Gerasdorf, Leopoldauerstrasse 9
+43 (0) 676/ 44 44 140

Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision

Psychotherapeutische Praxis
ALL SESSIONS CAN ALSO BE DONE IN ENGLISH



PSYCHOTHERAPIE

WEM KANN SIE HELFEN? 

Wichtige Voraussetzung für eine Psychotherapie ist Ihr Wunsch, 
etwas zu verändern, und Ihre grundsätzliche Bereitschaft, sich 

mit Ihren Gefühlen und Ihrem Erleben zu beschäftigen und sich 
dabei unterstützen zu lassen. Im Rahmen der Psychotherapie 
geht es nur um Sie, ihre psychische Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden.

WIE WIRKT PSYCHOTHERAPIE?

Psychotherapeutische Gespräche entlasten auch schon dadurch, dass Sie alles 
loswerden können, was Sie bedrückt. Häufig können konflikthafte Themen und 

Probleme nicht mit Verwandten oder Freunden besprochen worden, zu groß sind die 
Bedenken die Beziehung zu diesen nahe stehenden Menschen zu belasten oder es 
fehlt an Mut. Der psychotherapeutische Kontext bietet Raum und Zeit Dinge ohne 
Bewertung oder Stigmatisierung auszusprechen und zu thematisieren. In weiterer 
Folge arbeiten wir daran ihr Leben so zu verändern und zu gestalten, dass Sie JA! 
dazu sagen können.

WAS IST DAS ZIEL EINER THERAPIE?

Das Hauptziel der Psychotherapie ist ihre Unabhängigkeit; auch vom Therapeuten. 
Sie sollen wieder auf eignen Beinen stehen können und weitgehend ohne 

„Hilfsmitteln“ und „therapeutischen Stützen“ ihr Leben meistern können.

PSYCHOTHERAPIE UND ERNÄHRUNG

Bereits seit Tausenden von Jahren wissen die Menschen, dass Körper, Geist 
und Seele untrennbar miteinander verbunden sind und sich gegenseitig 

beeinflussen. Als Psychotherapeutin ist es mir ein Anliegen Menschen ganzheitlich 
zu unterstützen, um sich in ihrem Körper und sich mit ihm so wohl wie möglich zu 
fühlen. 

KEINE ERNÄHRUNGSEMPFEHLUNGEN SONDERN MOTIVIERENDE 
PERSÖNLICHE ZIELE!

Es geht um mehr als Kalorienaufnahme, Ernährungskonzepte, Essenszeiten 
und -pausen, low carb, den Insulinspiegel oder Stoffwechseltypen. Gemeinsam 

beleuchten wir die Gründe schädlichen Essverhaltens.

BEWEGUNG BRINGT´S

Schluss mit Diätfrust und Jojo-
Rückschlägen: Gemeinsam gehen 

wir ihrem Wohlbefinden entgegen. 
Das Ernährungscoaching findet 
auf Wunsch im Gehen statt und 
bringt Bewegung in festgefahrene 
Strukturen und Gewohnheiten. 
Wir entwickeln Strategien, um 
neu gewonnene Erkenntnisse in 
Ihren Alltag zu integrieren.

PFERDEGESTÜTZTE PSYCHOTHERAPIE

Oft ist es schwierig, für verschiedene Gefühle, Themen oder Ereignisse Worte zu 
finden bzw. diese einem anderen Menschen gegenüber auszudrücken. Pferde 

können uns helfen, mehr über uns zu erfahren.

Pferde reagieren prompt und sensibel auf unsere Stimmungen. Auf ihre Weise zeigen 
sie uns Lösungswege aus den Problemen im Hier und Jetzt. Diese „vierbeinigen“ 
Antworten auf Themen und Fragestellungen können in der psychotherapeutischen 
Arbeit genutzt werden.

KINDER UND JUGENDLICHE

Junge Menschen sind in der Entwicklung zum Erwachsenen oft 
sehr gefordert, manchmal überfordert. Die Entwicklung einer 

eigenständigen Persönlichkeit verbunden mit der dafür notwendigen 
Ablösung vom Elternhaus braucht viele Jahre und ist oft mit 
Turbulenzen verbunden. Manchmal stehen kindliche Traumata, 
psychische Verletzungen oder schwierige Lebensbedingungen der 
Reifung zum Erwachsenen im Weg.

Das zeigt sich unter anderem in Lern- und Konzentrationsproblemen, 
Selbstwert- und Versagensängsten, vielleicht sogar in Suchtproblemen.

Der Co-Therapeut Pferd kann auch hier in heilsamen Begegnungen helfen, sich 
selbst besser zu verstehen und Entwicklung ermöglichen.

Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird wenn es anders wird; aber so viel kann 
ich sagen, es muß anders werden, 
wenn es gut werden soll.G. C. Lichtenberg


