Was ist Psychotherapie?

What is psychotherapy?

Psychotherapie ist eine Möglichkeit, Menschen mit einer

Psychotherapy is a methodological approach used in helping

Vielzahl von psychischen Erkrankungen, emotionalen und
beruflichen Problemen zu
helfen und störende Symptome zu beseitigen. Menschen
lernen dabei, ihr Leben besser
zu bewältigen, können ihr
Wohlbefinden steigern und
Heilungsprozesse verbessern.

people with a variety of mental
illnesses, emotional and professional problems. As a result,
intrusive thoughts along with
behaviour problems are improved and resolved respectively.
In this way, people learn not
only to mange their lives better
but also to increase their state
of well-being alongside improving their healing processes.

Wo ist Psychotherapie hilfreich?

Where is psychotherapy helpful?

Trauma, Verlust, Beziehungsproblemen, Angstzuständen,

Trauma, loss, relationship problems, anxiety, obsessive-

Zwangsstörungen, Depression,
Sucht, Persönlichkeitsentwicklung, Erziehungsfragen, Essstörungen, Trauer, Psychosomatik und vieles mehr.

compulsive disorder, depression, addiction, personality development, education or parenting issues, eating disorders,
grief, psychosomatic and other
many areas

Wie verläuft die Psychotherapie?

How does psychotherapy process take place?

Während des gesamten Prozesses
werden wir Ihre Wünsche, Hoffnungen, Ambitionen und Potenziale aufdecken, die zu Teil verborgen waren. Wir werden auch
gemeinsam analysieren, wie und
warum Sie diese zurückhalten –
und wo diese Barrieren entstanden sind. Im Verlauf der therapeutischen Beziehung werden Sie
ein besseres Verständnis Ihrer
Vergangenheit und Ihrer Gegenwart entwickeln. Sie werden effektive Bewältigungsstrategien

Throughout the process, we will
uncover your partially hidden desires, hopes, ambitions and potentials. We will also analyze how and
why you hold the uncovered issues
back. Besides, possible reasons
behind or rather origin of detected
barriers will be harnessed together. In the course of the
therapeutic relationship, you will
develop a better understanding of
your past and present. You will
learn effective coping strategies
that will help you not only change

lernen, die Sie dabei unterstützen, negative Gedanken und Verhaltensweisen zu ändern und
ungesunde Lebensmuster mit
neuen Zielen zu überwinden.

negative thoughts and behaviors
but also overcome unhealthy life
patterns with the help of new goals
set.

Settings

Settings

Psychotherapie kann in Form
verschiedener Setting stattfinden.

Psychotherapy can take place in
different array setting.

Ich biete an:

I offer:

•

Einzeltherapie

• Individual therapy

•

Paartherapie

• Couples Therapy

•

Familientherapie

• Family therapy

Sprachen

Languages

Ich biete die Therapie in folgenden Sprachen an:

I offer therapy in following
languages:

• Deutsch

• German

• Englisch

• English

• Kiswahili

• Kiswahili

Ganz wichtig ist es für mich,
einen guten und angenehmen
Raum zu schaffen, in dem Sie
sich wohl und sicher genug
fühlen können, um Ihre Anliegen zu erkunden und auch
Heilungsprozess zu verbes-

I attach great importance to a
good, pleasant space that is
both comfortable and secure
enough for you to explore your
concerns and at the same time
augment the healing process. I
believe that all people, regar-

sern. Ich bin der Überzeugung,
dass alle Menschen unabhängig von Alter oder Umständen
selbst die Fähigkeit haben, zu
lernen, zu wachsen und ihr
persönliches Wohlbefinden zu
steigern.

dless of their age or circumstances, have the ability to
learn, grow and enhance their
personal well-being.
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