
Du merkst, es läuft  nicht so gut. Vielleicht im Job, in der 
Partnerschaft , im Freundeskreis oder mit dem persönli-
chen Wohlbefi nden, einfach so, ohne ersichtlichen Grund.
Du fühlst dich irgendwie nicht gut, weißt aber gar nicht so 
genau, warum.
Du sprichst mit niemandem darüber, weil du es nicht so 
ernst nehmen willst, es dir peinlich ist, du nicht als “Jam-
merlappen“ dastehen möchtest.
Du weißt vielleicht auch gar nicht genau, was mit dir los ist 
und wie du es erklären sollst.
Oder du kennst den Grund bzw. befürchtest es und weißt 
nicht, mit wem du darüber sprechen könntest, du willst 
Familie oder Freunde nicht belasten.

Also wartest du ab und leidest. Schaust zu, wie „ES“ 
schlimmer wird.

Wäre mit deinem Auto etwas nicht in Ordnung, würdest 
du zu einem Fachmann/Werkstatt  gehen, bevor das Pro-
blem schlimmer und die Reparaturkosten höher werden 
oder das Auto einfach stehen bleibt.
Wenn deine Waschmaschine „zickt“, rufst du den Kunden-
dienst.
Hätt est du den Arm gebrochen oder Schmerzen im Knie, 
würdest du zum Arzt gehen.

Schickt aber deine Seele Warnzeichen, was machst du 
dann???

Eine Möglichkeit ist ein Gespräch mit einem Spezialisten, 
der hilft  das Problem zu sorti eren und dich beim Erkennen 
von Lösungsmöglichkeiten unterstützt. 
Du wirst feststellen, dass es wesentlich leichter fällt, ei-
nem „Fremden“ dein Problem zu schildern.
Oft  bedarf es nur eines klärenden Gesprächs, damit du 
klarer siehst und entscheiden kannst, wie du weiter vor-
gehst.

Vielleicht ist aber auch ein größerer Beistand nöti g, damit 
du wieder gesund und glücklich leben kannst. Wenn du 
das erkannt hast, kannst du auch hier die nöti gen Schritt e 
tun.
Allein die Tatsache, dass du akti v wirst, wird dir ein gutes 
Gefühl geben.
Jeder erlebt irgendwann eine schwierige Phase und 
manchmal ist es nicht möglich, ohne externe Hilfe eine 
Lösung zu fi nden.
Erlauben dir deshalb, frühzeiti g professionellen Rat einzu-
holen, bevor dein Problem immer größer wird oder dich 
krank  macht.

Weitere Infos zur Therapie gerne telefonisch 
09721- 533 555 0 oder per mail: info@claudia-graser.de
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