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ICH BIETE HILFE BEI:
Burn-out / Stressmanagement
Schlafstörungen
Depressive Verstimmungen
Ängste / Phobien / Zwänge
Begleitung bei Trennung / Trauer / Kummer
chronische Erkrankungen
Partnerschaftskrisen

MEINE THERAPIE-FORMEN:
Gesprächstherapie
lösungsorientierte Kurzzeittherapie
Psycholog. Homöopathie
Paartherapie
autogenes Training
Lichttherapie
Heilhypnose

Rückertstraße 24-26
97421 Schweinfurt
Telefon: 09721-533 555 0
E-mail: info@claudia-graser.de

www.leben-managen.de

Praxis für Psychotherapie
Claudia Graser
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie
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Schritt 1
Zuerst gilt es, herauszufinden, wo du dich gerade be-
findest und wie du dich fühlst. Dazu ist es nötig, dass du 
dich mal mit dir beschäftigst, dir Zeit für dich und deine 
Gefühle nimmst. Richte deinen Blick  nach innen und du 
wirst überrascht sein, welche Gefühle und Bilder da an die 
Oberfläche kommen, wenn du es zulässt. Gar nicht so ein-
fach, stimmt`s?

Schritt 2
Überlege, wann du zuletzt in deiner Mitte warst und wie 
sich das angefühlt hat. Hier hilft es vielleicht, wenn du dich 
an eine Situation oder einen Lebensabschnitt erinnerst, wo 
du glücklich warst. Dir fällt nichts ein? Wie war es denn zum 
Beispiel als du noch ein Kind warst?

Schritt 3
Wenn du dich erinnert hast, wann du dich so gut und „mit-
tig“ gefühlt hast und wie das war, überlege dir, ob und was 
dir fehlt, um wieder dahin zu kommen. Welche Umstände 
und Situationen müssen sich ändern, damit es sich wieder 
richtig gut anfühlt? Oder liegt es daran, wie du alles be-
trachtest und schätzt?

Schritt 4
Wenn du erkannt hast, was dir fehlt um wieder mit dir und 
deinem Leben im Einklang zu sein, gilt es herauszufinden, 
wie und wann du es verloren hast. Was hat dich aus deiner 
Balance gebracht? War es ein bestimmtes Ereignis oder ist 
es schleichend passiert? Hat der Alltag dich mit Hektik und 
Stress überrannt und du hast gar nicht gemerkt, wie du im-
mer mehr aus deiner inneren Mitte gerutscht bist?

Schritt 5
So, du weißt jetzt wie sich deine Mitte anfühlt, wie und 
wann du aus deiner inneren Balance gekommen bist und 
was dir fehlt, um wieder dahin zu kommen. Jetzt musst du 
nur noch herausfinden, wie du das, was dir fehlt wieder 
bekommst. 

Wenn ein bestimmtes Ereignis, eine Krise, ein Verlust oder 
ähnliches der Auslöser war, braucht es natürlich Zeit, damit 
du das verarbeiten kannst. Auch Hilfe und Unterstützung 
von außen kann  sinnvoll sein, um schneller wieder in Ba-
lance zu kommen. Ist es schleichend passiert, hat der All-
tag dich im Griff statt umgekehrt, dann musst du vielleicht 
ein paar Dinge verändern. Auch hier kann eine professio-
nelle Unterstützung  nützlich sein.

Und zuletzt überdenke deine Einstellung zu dir und dei-
nem Leben und nimm dir immer genug Zeit für dein inne-
res ICH. Lerne von den Kindern. Lebe, genieße und staune 
wie sie, im Hier und Jetzt!

Ich wünsche Dir, dass Du ganz in Deiner Mitte bist und 
das Jahr 2016 gelassen und mit Freude erlebst.  

Claudia Graser, Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Infos unter 09721-5335550  oder www.leben-managen.de

Was ist das überhaupt — meine Mitte? 
Wo ist die denn genau?

Warum soll ich da eigentlich hin?

Mit „der Mitte“ ist nicht etwa die nach den Feiertagen bei vielen von uns etwas umfangreichere „Körpermitte“ 
gemeint, nein! Wir sprechen hier von der „inneren Mitte“,

deiner seelischen Balance.

Wenn du in deiner Mitte bist, fühlst du dich vollkommen wohl mit dir, bist gelassen und zufrieden.
Du bist dann im Einklang mit dir selbst und deiner Umwelt. Du fühlst dich  geerdet und im Zentrum deiner 

Kraft. Nichts kann dich so schnell aus der Ruhe bringen. 

Du fühlst dich wohl mit dir und deinem Leben, so wie es ist, im Hier und Jetzt.
In diesem Zustand meisterst du alles mit Leichtigkeit und Freude. 

Das klingt doch nach einem wirklich erstrebenswerten Zustand, oder?
Bist du nicht in deiner Mitte, fühlst du dich eher kraftlos und ohne Energie, unzufrieden, nichts klappt so 

wirklich. Nicht schön!

Also nichts wie zurück in deine Mitte, falls du nicht schon längst da bist.
Aber wie kommst du dahin? Und wie kannst du diesen Zustand erhalten?  

HEILHYPNOSE IST GUT EINSETZBAR BEI:
Stärkung des Selbstbewusstseins,
Gewichtsreduktion, Schmerztherapie u.v.m.

Was tun wenn deine
„Innere Mitte“
verrutscht ist?
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