
Der erste Schritt – Die erste Hilfe – eine Email.

SeelenFrieden24 steht für eine schnelle, kompetente und vor allen Dingen individuelle 
Beratung und Unterstützung. Der Klient wird schon kurz nach seiner Kontaktaufnahme 
eine erste, auf seine persönliche Lebenssituation zugeschnittene, Hilfestellung erhalten. 

Mein Konzept hat zwar eine Richtung, einen roten Pfaden. Da aber jeder Klient mit seinen 
psychischen Leiden an einer anderen Ausgangssituation steht, gibt es bei mir kein 
„allgemeines Schema F“. Jeder einzelne meiner zielgerichteten Beratungsansätze ist zu 
100% kundenorientiert und somit verläuft jedes Beratungskonzept von Klient zu Klient 
unterschiedlich, was unter anderem den Erfolg meines Konzepts widerspiegelt.

Gerade weil meine Beratung – und somit auch meine Hilfestellungen – nicht nur die 
individuellen psychischen Symptome, sondern auch die gegenwärtigen Alltags- und 
Lebensumstände betrachtet, bedarf es für mich einer aussagekräftigen Grundlage.

Analyse der individuellen Situation + erste Hilfe-Skills + Beratungskonzept

Zum Start der Gesprächspsychologischen Beratung benötige ich daher eine ausführliche 
und umfassende Email des Klienten, in der er seine gegenwärtige Situation inklusive aller 
früheren und aktuellen Probleme, Herausforderungen, Symptome, Gefühle, Emotionen, 
Gedanken, Bedenken, Empfindungen und Verhaltensweisen sowie Wünsche, Bedürfnisse
und Ziele schildert. Dabei darf der Klient gerne weit ausholen, persönliche Meinungen und 
Ansichtsweisen sowie möglich denkbare Ursachen für seine seelischen Leiden angeben. 
Jede noch so vermeintlich kleine Information unterstützt mich bei meiner Analyse zur 
gezielten Bewertung und Einschätzung der persönlichen Lage. Ferner vor allen Dingen 
auch dabei, den effektivsten Beratungsansatz finden und darauf aufbauend ein 
individuelles und umfassendes Beratungskonzept entwickeln zu können. Um neben dem 



„großen Ganzen“ relativ schnell Erleichterung und somit eine Linderung der akuten 
Beschwerden verschaffen zu können, bitte ich, die Email mit dem Leiden zu beenden, 
welches den Alltag aktuell besonders erschwert, einschränkt oder unmöglich macht. So 
überblicke ich Dringlichkeiten, um den Klienten mit ersten Hilfestellungen versorgen zu 
können. Neben der Email bitte auch das persönliche Datenblatt ausfüllen. 

Warum per Email?

• keine Kommunikationsbarriere durch Schamgefühl oder Aufregung
Als ehemalige Betroffene psychischer Erkrankungen bedarf es bei mir zwar 
keinerlei Scham oder Aufregung, dennoch ist es menschlich, dass das Vertrauen 
erst wachsen muss. Deshalb weiß ich, dass es eine große Überwindung ist, einer 
anfänglich fremden Person von seinen psychischen Leiden zu erzählen. Scham 
und Aufregung und ein deshalb vom Klienten nicht optimal geführtes, persönliches 
Erstgespräch sind der häufigste Grund für das Scheitern einer Therapie. Ich möchte
meine Klienten vor diesem Spannungsmoment schützen und ihnen die Chance 
geben, ihre psychische Schieflage schriftlich und im eigenen Tempo 
niederzuschreiben. Die eigene Erkrankung in Worte zu fassen ist bereits der erste 
Teil der Therapie. Ich möchte, dass meine Klienten ihre Situation für sich und in 
aller Ruhe reflektieren und schildern. Im Telefonat könnte Druck durch 
Erklärungsnot auftreten – ein negatives Gefühl, welches der Klient auf die künftige 
Beratung beziehen könnte. Die Kontaktaufnahme soll dem Klienten Hoffnung und 
Mut geben und nicht als unangenehm wahrgenommen werden.

• Einarbeitungszeit für mich als Beraterin
Auch wenn ich eine Ausbildung zur Gesprächspsychologischen Beratung 
abgeschlossen habe, benötige ich eine gewisse Zeit, mich emotional mit dem 
Klienten verbinden zu können. Gerade weil der Erstkontakt hierfür so enorm wichtig
ist, möchte ich einige Sätze zweimal lesen, vielleicht sogar die ganze Email. Denn 
meine Aufgabe ist es, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Während eines 
Telefonats ist das tiefe und gezielte Auseinandersetzen mit der neuen, vorher völlig 
unbekannten Thematik unmöglich. Für mich als Beraterin ist es aber maßgeblich, 
die Problematik des Hilfesuchenden in meiner ersten Analyse genau zu treffen. 
Nichts ist schlimmer, als wenn sich der Klient nicht verstanden fühlt. 
Damit wäre ein Beratungserfolg gefährdet. 

• Kosten gering halten
Die erste Email-Beratung zur Analyse der individuellen Situation kostet 79 Euro. 
Was der Klient in wahrscheinlich vier Stunden (oder tagelang) niederschreibt, 
würde er am Telefon wahrscheinlich eine Stunde lang erläutern. Inklusive meiner 
Nachfragen und Ausführungen könnten zwei Stunden zusammenkommen. Mit 
meiner Einschätzung und der Schilderung der Beratungsinhalte sind es schon drei 
Stunden. Eine Stunde Telefon-Beratung kostet 79 Euro. Die Kosten für meine 
detaillierte Antwort per Email sind also geringer als die Telefonkosten. Auch wenn 
die „Analyse der individuellen Situation + erste Hilfe-Skills + Beratungskonzept“ 
eines neuen Klienten für mich einen nicht unbedeutenden Zeitaufwand darstellt, 
geht es für den Betroffenen erstmal darum, ob die Reise mit mir weitergeht oder 
nicht. Deshalb möchte ich de Kosten gering halten und trotzdem bitten, meine 
Arbeitszeit für die detaillierte Analyse, die Ausarbeitung der ersten Hilfe-Skills sowie
eines personenbezogenen Beratungskonzepts wertzuschätzen.



Was beinhaltet die Antwort von SeelenFrieden24 genau?

• Analyse der Soll-Ist-Situation
Nachdem ich die Email des Klienten nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional 
verinnerlicht habe, analysiere ich die individuelle, gegenwärtige Situation. Ich 
arbeite die Problematik heraus und schätze die allgemeine psychische und 
persönliche Lage ein. Im Soll-Ist-Vergleich zeige ich das Ziel auf, welches durch die
Gesprächspsychologische Beratung erreicht werden könnte.

• Beratungseinheit
Erste Beratungseinheit, bezugnehmend auf die individuelle Lebenssituation und die
in ihr verbundenen Gedanken, Gefühle, Emotionen und Verhaltensweisen.

• Beratungskonzept 
Ich erstelle ein detailliertes Konzept für den Klienten, welches künftige 
Beratungsinhalte aufzeigt. Dabei empfehle ich eine bestimmte Reihenfolge sowie 
geeignete Kommunikationswege. Dazu berechne ich die durchschnittlich benötigte 
Zeit je Beratungseinheit nebst Kostenüberblick. Alles geschieht auf unverbindlicher 
Basis. Es liegt am Klienten, ob und in welchem Umfang er sich auf mein 
Beratungskonzept einlassen möchte. 
Das Erfüllen aller genannten Punkte ist mir nur möglich, insofern die Email des Patienten ausführlich und vollständig ist. 

Beispiele zu Beratungsinhalten unter Konzept.

Was soll die Email des Klienten schlussendlich enthalten?

• Schilderung der gegenwärtige Situation inklusive aller früheren und aktuellen 
Probleme, Herausforderungen, Symptome, Gefühle, Emotionen, Gedanken, 
Bedenken, Empfindungen und Verhaltensweisen sowie Wünsche, Bedürfnisse und 
Ziele. Dabei darf der Klient gerne weit ausholen, persönliche Meinungen und 
Ansichtsweisen sowie möglich denkbare Ursachen für seine Beschwerden 
angeben.

• Ein Leiden, welches den Alltag des Klienten aktuell besonders erschwert, 
einschränkt oder unmöglich macht. 

• Persönliches Datenblatt 
(wenn kein Scanner zur Hand, einfach abfotografieren und als Anhang mitsenden)



Die Email bitte an info@seelenfrieden24.de senden. Handschriftliche Ausführungen
bitte als Anhang senden (wenn kein Scanner zur Hand, einfach abfotografieren) 
oder alles per Post an Claudia Borchers, Reitl 2, 83083 Riedering. 
Hinweis: Mit Kontaktaufnahme werden die AGBs akzeptiert.

Wie läuft das mit der Zahlung?

Allgemeine Infos zum Thema Zahlung sind unter allg. Informationen zu finden. Der 
hier geschilderte Erstkontakt kostet 79 Euro. Nach Erhalt der Email erstelle ich eine 
Rechnung, Empfängerdaten beruhen auf dem Persönlichen Datenblatt. Sollte der 
Klient anonym bleiben wollen, erstelle ich einen Beleg, beruhend auf Email-Adresse
und Pseudonym. Binnen zwei Werktagen nach Zahlungseingang erhält der Patient 
dann meine Analyse nebst ersten Hilfe-Skills und dem von mir vorgeschlagenen 
Beratungskonzept. Hinweis: Mit Zahlung werden die ABGs von SeelenFrieden24 akzeptiert.

Wie geht es dann weiter?

• Wie beschrieben, erstelle ich eine Analyse der individuellen Situation, außerdem ist 
die erste Beratungseinheit inbegriffen und ich erarbeite ein Beratungskonzept nebst
Inhalten, geeigneten Kommunikationswegen und Kostenüberblick. 

• Dabei ist jede Beratungseinheit inhaltlich in sich abgeschlossen, auch finanziell. Der
Klient kann also frei entscheiden, ob er den vollen Umfang der Beratung 
wahrnehmen oder nur einzelne Beratungsschritte aussuchen möchte. 

• Für die einzelnen Beratungsschritte / Beratungseinheiten und deren Inhalte stehen 
folgende Kommunikationswege zur Verfügung: 

- Onlineberatung im Sinne der akuten Sofort-Hilfe und Langzeitberatung 
(zB Telefon- oder Skype, WhatsApp Unterhaltungen, Email-Beratung) 

- Selbstheilungsprinzip / Arbeitsblätter 
(zum eigenständigen Bearbeiten, Verinnerlichen und Umsetzen)

- 1:1 Coachings persönliche Hilfe, Unterstützung und Beratung vor Ort 
(zB bei akuten Herausforderungen, die der Klient alleine nicht bewältigen kann)



Gesprächspsychologische Beratung  durch SeelenFrieden24
schnell – kompetent – auf Wunsch anonym 

Was hältst Du davon, wenn wir uns duzen? Ich möchte die virtuelle Distanz zu meinen 
Klienten so gering wie möglich halten möchte. Als ehemalige Patientin psychischer 
Erkrankungen (Angststörung, Panikattacken, Zwangsstörung, Burnout und Depressionen 
verbunden mit Verhaltensstörungen) möchte ich meinen Klienten auf der selber 
Augenhöhe begegnen.

Allgemeine Informationen

Was ist eine Gesprächspsychologische Beratung?

Die Gesprächspsychologische Beratung ist eine Art Lebensberatung. Mein 
Beratungsinhalt konzentriert sich in erster Linie nicht auf die Art der psychischen 
Erkrankung, sondern darauf, die Lebenssituation, die Gedanken, das Handeln und das 
Fühlen positiv zu beeinflussen. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
psychischen Symptomen, die durch seelische Balance und Zufriedenheit ebenfalls 
gelindert und besiegt werden können. Das Konzept von SeelenFrieden24 ist darauf 
ausgelegt, durch Selbstbefreiung, Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstverwirklichung 
eine dauerhafte, psychische Stärke aufzubauen, um mit Stabilität und Lebensfreude in die 
Zukunft starten zu können.  Dabei erfolgt meine Beratung individuell und ist von Klient zu 
Klient verschieden.

Wer berät die Klienten von SeelenFrieden24?

Ich heiße Claudia Borchers und bin ausgebildete Gesprächspsychologische Beraterin mit 
Schwerpunkt Angststörungen und Panikattacken sowie Zwängen, Depressionen und 
Burnout. Als ehemalige Betroffene psychischer Erkrankungen konnte ich diese mit dem 
gleichen Konzept besiegen, welches auch die Grundlage meiner Beratung darstellt. Das 
eigene Durchleben der Symptome bringt grenzenloses Verständnis mit sich, was einen 
klaren Mehrwert für meine Klienten darstellt.



Zu welchem Zeitpunkt ist die Gesprächspsychologische Beratung sinnvoll? 

In dem Moment, in dem die Ärzte alle denkbaren Untersuchungen der Symptome ohne 
Befund abschließen und die Diagnose „psychische Erkrankung“ stellen, ist der Klient 
wieder allein. Allein mit den körperlichen Leiden, allein mit der seelischen Belastung und 
allein mit der Angst – und, was wohl das Schlimmste ist: Der Betroffene ist allein mit einer 
völlig neuen, veränderten und beängstigenden Lebenssituation, für die er die Anleitung 
nicht kennt.  

Hier ist der ideale Zeitpunkt, die Gesprächspsychologische Beratung von SeelenFrieden24
in Anspruch zu nehmen und keine wertvolle (Lebens)Zeit verstreichen zu lassen, denn 
Klienten rutschen an jedem Tag, an dem sie nicht zielgerichtet beraten werden, tiefer in 
den Teufelskreis ab. Aber, - egal, an welcher Stelle der Klient gegenwärtig steht, die 
psychologische Beratung kann natürlich jederzeit in Anspruch genommen werden - ob 
direkt am Anfang der seelischen Schieflage oder mittendrin - egal, in welcher Situation - 
und ist sie noch so aussichtslos, zerreißend und kräfteraubend. Ich weiß, wie schwer es 
ist, Vertrauen gegenüber einem anderen Menschen aufzubauen, ihm von seinen Nöten zu
erzählen und ihn um Hilfe zu bitten. Und doch ist es unabdingbar. Denn nur so erhält man 
eine Anleitung, einen Beipackzettel, für die Nebenwirkungen und Folgen der psychischen 
Belastung.

In welchem Fall kann das Konzept von SeelenFrieden24 weiterhelfen?

Ich bin die ideale Ansprechpartnerin, wenn Du z.B.
•
• keinen Therapieplatz oder keinen sympathischen Therapeuten findest
• schon vieles versucht, und die Hoffnung bereits aufgegeben hast
• keiner Person begegnest, Die Verständnis für Deine Gefühle aufbringt
• Deine psychische Erkrankung mit all ihren Symptomen besiegen möchtest
• Dein Leben allgemein über Unzufriedenheit definierst
• Dein Leben erfüllt und unbeschwert genießen möchtest
• Dein Leben lieben und endlich glücklich werden möchtest
• Deine Lebensqualität und Lebensfreude steigern möchtest

Deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse in den Fokus stellen möchtest

Welche Beratungs-Gebiete werden berücksichtigt?

Alle Arten von seelischen Verstimmungen sowie besonders Angststörungen, 
Panikattacken, Depressionen, Burnout und Zwängen. Auch Personen, die ihr Leben 
allgemein als unzufrieden bewerten, sind bei mir herzlich willkommen.



Auf welche Kommunikationswege wird zurückgegriffen?

• Onlineberatung im Sinne der akuten Sofort-Hilfe und der Langzeitberatung 
(zB Telefon oder Skype, WhatsApp Unterhaltungen, Email-Beratung)

• Selbstheilungsprinzip / Arbeitsblätter
(zum eigenständigen Bearbeiten, Verinnerlichen und Umsetzen)

• 1:1 Coachings – persönliche Hilfe, Unterstützung und Beratung vor Ort 
(zB bei akuten Herausforderungen, die der Klient alleine nicht bewältigen kann)

Wie kann Kontakt aufgenommen und Hilfe beansprucht werden?

Die Kontaktaufnahme findet ausschließlich per Email statt. Info und Erklärung zum 
Erstkontakt unter 'Der erste Schritt'. Persönliches Datenblatt ausfüllen und mitsenden nicht
vergessen! Hinweis: Mit Kontaktaufnahme werden die AGB's von SeelenFrieden24 akzeptiert.

Wie geht es dann weiter?

Der weitere Vorgang ist ebenfalls unter 'Der erste Schritt' beschrieben. Im allgemeinen 
analysiere ich, basierend auf der ausführlichen Email des Klienten, die individuelle 
Situation, außerdem ist die erste Beratungseinheit inbegriffen und ich erarbeite das 
persönliche Beratungskonzept.

Hierbei bewerte ich, ob der Klient eher eine akute Sofort-Hilfe oder eine fundierte 
Langzeitberatung benötigt, ob er einen Menschen braucht, der quasi immer erreichbar ist, 
ob er für ein Selbstheilungsprinzip stabil genug ist oder ob ein 1:1 Coaching vor Ort nötig 
ist, vielleicht auch, um bei einer anstehenden Herausforderung zu unterstützen. 

Ich benenne die vorgeschlagenen Beratungsschritte und deren Inhalte im Detail, nebst 
ihrer Kommunikationswege und Kosten. Der Klient entscheidet selbst, ob und in welchem 
Umfang er weitermachen möchte.

Prinzipiell steht SeelenFrieden24 dafür, nahezu rund um die Uhr erreichbar zu sein, um so
auch in den Momenten unterstützen zu können, in denen es am Wichtigsten ist. 



Wie geht das mit der Zahlung?

Zahlungen erfolgen auf Rechnung (Grundlage Persönliches Datenblatt) bzw., sollte der 
Klient anonym bleiben wollen, auf Beleg (Grundlage Email-Adresse und Pseudonym) per 
Email. Im Rahmen der Erstberatung erstelle ich die Rechnung / den Beleg als 
Vorauszahlung nach Erhalt der Email des Klienten. Binnen zwei Werktagen nach 
Zahlungseingang (79 Euro) geht meine Antwort beim Klienten ein. 

Die Erstberatung umfasst neben der Analyse der individuellen Situation und ersten Hilfe-
Skills eine detaillierte Aufstellung von Beratungsschritten, deren Inhalte und deren Kosten.

Da jeder Beratungsschritt auf einem in sich abgeschlossenen Beratungsinhalt beruht, 
erfolgt je Beratungseinheit eine gesonderte Rechnung. So kann der Klient selbst 
entscheiden, in welchem Umfang und in welchem Tempo er Hilfe in Anspruch nehmen 
möchte. Die Kosten bleiben überschaubar, denn mit meinem Modell werden keine langen 
Vorauszahlung getätigt, die die Beratung über Wochen oder Monate abdeckt. So ist es 
dem Klienten auch jederzeit möglich, eine Pause einzulegen oder die Beratung zu 
beenden. 

Genau wie bei der Erstberatung beginnt der Inhalt des jeweiligen Beratungsschrittes nach 
Zahlungseingang. Hinweis: Mit Zahlungseingang werden die AGB's von SeelenFrieden24 akzeptiert.

Vorteile der gesprächspsychologischen Beratung

Die Gesprächspsychologische Beratung durch SeelenFrieden24 findet weitestgehend 
online bzw. digital, in jedem Fall aber im Alltag statt. Dafür gibt es einige Vorteile:

• keine nennenswerten Wartezeiten
Es gibt nur geringe oder keine Wartezeiten – auf Grund dessen, dass ich mir die 
Arbeitszeit kundenorientiert einteile, kann die Gesprächspsychologische Beratung 
je nach Kommunikationsweg noch am selben Tag oder in der selben Woche 
starten. Lange Wartezeiten und die monatelange Suche nach einem freien Platz 
beim Psychotherapeuten und frustrierende Telefonate, die das Selbstwertgefühl 
noch weiter schmälern können, fallen weg. Der Klient kann den Erstkontakt bzw. 
die Beratung und Hilfe jederzeit starten, wann und von wo aus er möchte.

• limitierte Patientenanzahl
Meine Klienten werden nicht am laufenden Band abgefertigt, mein Klient ist nicht 
einer von Vielen. Pro Tag nehme ich nur zwei Termine mit Klienten an, sodass ich 
mich auf die persönliche Situation des Klienten einstellen, mich emotional mit ihm 
verbinden und ihn individuell beraten kann. 



• freie Wahl des Therapeuten
Klienten müssen nicht zwingend den Therapeuten vor Ort besuchen, obwohl er 
ihnen unsympathisch ist.

• keine psychische Belastung 
Hilfe für Menschen, die psychisch nicht in der Lage sind, eine Praxis aufzusuchen.

• geringer Zeitaufwand
Die Anfahrt zur Praxis und Wartezeiten im Wartezimmer fallen weg.

• Keine Kommunikationsbarriere durch Schamgefühl oder Aufregung
Die persönliche Hemmschwelle ist bei einer Onlineberatung deutlich niedriger als 
bei einer persönlichen Begegnung.

• Anonymität ist möglich 
Auf Wunsch kann die Anonymität gewahrt bleiben, eine Emailadresse mit 
Pseudonym kann zum Beispiel schnell eingerichtet werden. Auf Wunsch kann mir 
das Gesicht des Klienten verborgen bleiben.

• zeitliche Flexibilität 
Ich passe meine Arbeitszeiten an die Bedürfnisse meiner Klienten an. So können 
Termine mit dem beruflichen oder mit dem privaten Leben vereinbart werden. Ich 
habe keine festen Sprechzeiten und arbeite für meine Klienten auch in den 
Abendstunden oder an den Wochenende, dann, wenn ich gebraucht werde.

• örtliche Flexibilität 
Der Anrufer kann das Gespräch von einem beliebigen Ort aus führen. Zum Beispiel 
an einem persönlichen Ort der Sicherheit, im Urlaub, im Rahmen einer 
Geschäftsreise oder vom Bett aus. 

• persönlicher Schutz 
Neben der Einhaltung des Datenschutzes und der Schweigepflicht erhält weder die 
Krankenkasse noch der Nachbar oder der Arbeitgeber Kenntnis darüber, dass der 
Klient eine Gesprächspsychologische Beratung in Anspruch nimmst. Mögliche 
Probleme beim Abschließen von Zusatzversicherungen oder beim Stellen von 
Anträgen werden von vornherein vermieden.

• Therapieinhalte können besser in den Alltag transportiert werden
Die Beratung und Hilfe nach dem Konzept von SeelenFrieden24 findet im Alltag 
des Klienten statt, was einen Unterschied zu einem unpersönlichen 
Gesprächszimmer darstellt. Viele Betroffene fühlen sich überfordert, die 
Hilfetechniken aus einem Praxiszimmer heraus, in den Alltag zu transportieren.



Warum ich? Wein Mehrwert!

Meine Passion

Als ehemalige Betroffene und ausgebildete Gesprächspsychologische Beraterin mit 
Schwerpunkt Angststörungen und Panikattacken sowie Zwangsstörungen, Depressionen 
und Burnout ist es meine Lebens- und Herzensangelegenheit, Menschen, die auf Abwege 
geraten sind, mit meinem Konzept zurück zum lebensbejahenden, positiven Denken, 
Handeln und Fühlen zu bewegen. Zum Ziel setze ich, dass Klienten durch mein Konzept 
und durch Selbstbefreiung, Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstverwirklichung die 
innere Balance und Zufriedenheit finden, um in ein unbeschwertes Leben mit Stabilität und
Lebensfreude zu starten. 

Meine Philosophie

Der Klient kann die Beratung und Hilfe jederzeit starten. SeelenFrieden24 steht dafür, 
nahezu rund um die Uhr erreichbar zu sein. Sobald ein Hilfesuchender zu meinen Klienten
zählt, kann er sich sicher sein, dass ich auch dann erreichbar bin, wenn Andere schon 
Feierabend haben. So kann ich auch in Notsituationen helfen, eben genau dann, wenn es 
am Wichtigsten ist. Denn meistens werden wir von Angst- und Panik, von großer 
Anspannung und innerer Zerrissenheit eingeholt, wenn niemand da ist, der uns versteht, 
der uns beruhigen kann, geschweige denn, der uns helfen kann, die nächsten Minuten 
und Stunden zu überstehen.

Mein Geheimnis

Der wohl größte Unterschied zwischen mir und anderen Mitbewerbern ist, dass ich kein 
„Schema F“ erarbeitet habe, welches ich mir immer und immer wieder bezahlen lasse, 
indem ich es an den Hilfesuchenden lieblos versende. Mein Beratungskonzept ist 
individuell, ich stelle neben den psychischen Leiden und Symptomen auch die 
gegenwärtige Lebenssituation des Klienten in den Fokus, was unter anderem zum Erfolg 
meines Modells zählt. Da jeder Klient eine eigene / andere Persönlichkeit hat und an einer 
anderen Stelle seines Lebens steht, außerdem jeder Mensch andere Beschwerden, 
Gedanken und Emotionen hat, erstelle ich immer wieder aufs Neue völlig individuelle 
Beratungskonzepte. Diese sind von Klient zu Klient unterschiedlich. Dabei orientiere ich 
mich an einem roten Faden, betrachte aber jeden Klienten für sich. Es ist unmöglich, ein 
vollständiges, allgemeines und einheitliches Beratungskonzept zu erstellen, welches bei 
jedem Klienten den gleichen Erfolg erzielt. Um dieser gezielten und kundenorientierten 
Beratung gerecht werden zu können, berate ich nur wenige Klienten zeitgleich. 



Mein Versprechen

Diejenigen, die einen tollen Marketing-Slogan a la „in 4 Wochen beschwerdefrei“ auf 
meiner Webseite suchen, die Personen muss ich enttäuschen. Weil ich fair und ehrlich bin
und weil ich psychische Erkrankungen sehr ernst nehme und einschätzen kann. Es ist 
schlimm genug, dass der Hilfesuchende im Rahmen der Google-Suche überhaupt auf 
meine Seite gestoßen ist. Da sind irreführende Versprechen das Letzte, was ein Mensch 
verdient. Solche Marketingstrategien erzeugen falsche Erwartungen und sind 
ausschließlich erfolgsorientiert ausgelegt. Sie suggerieren eine schnelle, leichte und 
problemlose Genesung. Natürlich ist es mit meiner Beratung und Hilfe möglich, eine relativ
schnelle Linderung der Beschwerden zu erreichen, der Weg zurück ins völlig freie Leben 
ist aber ein Längerer. Eine vermeintlich gegenteilige Werbung fahren nur diejenigen, die 
den Kampf ums Überleben niemals selbst durchlebt haben. Die, die das ganze Ausmaß 
einer psychischen Erkrankung bewusst oder unbewusst missachten. 

Deshalb verspreche ich wahrheitsgemäße Aussagen und realistische Zukunftsblicke. 
Gerade weil ich diesem Überlebenskampf ausgesetzt war, weiß ich nicht nur, wie oft man 
aufstehen muss, ich weiß auch, das es Stabilität erfordert, langfristig stark zu bleiben. Der 
Kampf wird nie so ganz enden. Er wird nur irgendwann beiläufig und ohne weitere 
Symptome oder Komplikationen ablaufen. Der Zustand einer völligen Beschwerdefreiheit, 
also das Leben wie vor dem Ausbruch der psychischen Erkrankung, wird aber kaum 
wieder herzustellen sein. Dafür sind die durchgestandenen Leiden und Ängste viel zu 
stark in unseren Köpfen und Seelen eingebrannt. 

Was, aus meiner Sicht betrachtet, gut ist, denn während oder nach meinem 
Beratungskonzept wird der Klient fühlen, dass seine jetzige Notlage die größte Chance 
seines Lebens ist! Ich verspreche nicht, dass es einfach ist, sondern, dass es möglich ist!

Mein Mehrwert

Die Ausbildung zur Gesprächspsychologischen Beraterin alleine macht meines Erachtens 
keinen Experten. Einzig die Selbsterfahrung und der dadurch entwickelte Scharfsinn 
garantiert individuelle, treffsichere und gezielte Lösungsansätze, um die psychischen 
Leiden zu lindern und um die persönliche Lebenssituation zu verbessern.

Deshalb ist mein Grundstein zur Gesprächspsychologischen Beratung nicht mein erlerntes
Fachwissen, sondern meine eigene Erfahrung mit psychischen Erkrankungen, die ich 
selbst am eigenen Körper gespürt, durchlebt und mit meinem Konzept überwunden habe. 
So werde ich mich mit meinen Klienten identifizieren können. 

Meiner Beratung geht Mitgefühl und Verständnis für jede Situation voraus. Das bedeutet 



für den Klienten, dass er jegliche Art von Scham und Zurückhaltung ablegen kann und er 
sich nicht sorgen muss, von mir nicht verstanden zu werden. So wird das sich Anvertrauen
und das Annehmen meiner Hilfe zum Segen, was die Vertrautheit und Verbundenheit 
zwischen mir und meinem Klienten kräftigt. Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Gesprächspsychologische Beratung.

Meine Klienten können sich sicher sein, dass ich überblicken kann, was wann und in 
welchem Tempo zu tun ist, ohne den Betroffenen in Drucksituationen oder 
Spannungsmomente zu bringen. Einfühlungsvermögen, das nur diejenigen haben können,
die all die Symptome selbst und am eigenen Körper erlebt haben. 

Ich helfe bei allen kurzfristigen sowie akuten Krisen und auch bei langfristigen Zielen. Ich 
gebe Kraft und Durchhaltevermögen an der Stelle, an der der Hilfesuchende bislang 
eingebrochen ist. Die Energie zur Heilung der Seele und somit zur Genesung von Körper 
und Geist hat jeder Mensch in sich. Ich lehre, sie abzurufen, effizient zu nutzen und richtig 
einzusetzen. So verhelfe ich nicht nur zurück zum ICH, sondern vielmehr unterstütze ich, 
ein ganz NEUES ICH zu erschaffen – nämlich den Menschen, den mein Klient lieben wird.

Mein Erfolg

Ich selbst bin das beste Beispiel für den Erfolg meines Konzepts. Denn ich selbst gewann 
erst durch mein Konzept das seelische Gleichgewicht zurück, das mich wieder zu dem 
lebensfrohen, fokussierten Menschen machte, voller Selbstvertrauen, Motivation, Mut, 
Pläne und Ziele. Durch mein Konzept wurden meine psychischen Blockaden und Leiden 
weniger, heute spielen sie gar keine Rolle mehr. Auf meinem Weg haben sich all die 
gängigen Ratschläge wie „konfrontiere Deine Angst“ oder „such Dir ein anderes Ventil“ als 
ungeeignet erwiesen, denn damit erreichte ich genau das Gegenteil: Noch mehr 
Anspannung, noch mehr Angst (vor der Angst) und noch stärkere Depressionen. Natürlich 
wurde ich oft zurückgeworfen, nicht zuletzt durch therapeutische Irrwege. Dadurch, dass 
ich aber genau diese Erfahrungen auf meinem Heilungsweg gemacht habe und weiß, wie 
man es nicht macht, kann ich Klienten vor diesen Rückschlägen bewahren.

Mittlerweile kann ich nicht nur behaupten, dass mein Konzept der 
Gesprächspsychologischen Beratung bei mir selbst funktionierte, sondern freue ich mich 
über viele glückliche Klienten, die (wieder) unbeschwert und lebensfroh ihren Lebensweg 
bestreiten, ja, die sogar mit Ende meiner Beratung einen ganz neuen Lebensweg 
eingeschlagen haben, weil sie sich selbst, Ihre Ziele und Bedürfnisse erkannten.



Es gibt Situationen, in denen man der Gefangene seiner selbst ist. 
Situationen, in denen die Seele blockiert ist und die psychische Erkrankung die Oberhand 
über unser Leben gewinnt. Ein Teufelskreis, in den man schleichend und ohne eigenes 
Zutun abgerutscht ist und der nur schwer zu durchbrechen ist. 
Niemand beabsichtigt, das Gute, das Glück und die Freude für sich selbst nicht zu wollen. 
Es passiert, weil die Situation ungünstig ist, weil die eigene Kraft nicht ausreicht, sich 
selbst zu befreien. Wahrscheinlich, weil man schon viel zu tief drin sitzt.

SeelenFrieden24 – Das Konzept

„SeelenFrieden – Stabilität und Lebensfreude“ durch Selbstbefreiung, Selbstliebe, 
Selbstvertrauen und Selbstverwirklichung – für ein erfülltes und unbeschwertes Leben.

SeelenFrieden = innere Balance und Zufriedenheit herstellen
Stabilität = dauerhafte psychische Stärke aufbauen
Lebensfreude = endlich wieder glücklich werden

SeelenFrieden ist das, was empfangen wird, wenn man bereit ist, sich von negativen 
Gedanken, Emotionen, Vorstellungen und Verhaltensweisen zu lösen und Platz für das 
eigene Glück schafft.

Mein Konzept klammert die Werte der Gesellschaft, die nach Leistung, Ansehen und 
Vermögen bewertet, völlig aus. Mein Konzept konzentriert sich ausschließlich auf die 
persönlichen Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen und Ziele, eben auf das, was das 
eigene Leben lebens- und liebenswert macht.

Die Art der psychischen Erkrankung steht bei meiner Gesprächspsychologischen 
Beratung nicht im Fokus. Prinzipiell kann mein Konzept allen Personen helfen, die das 
eigene Leben momentan über Unzufriedenheit definieren. Jeder psychischen Schieflage 
liegt ein seelisches Ungleichgewicht zu Grunde, das die Beschwerden begünstigt. Mein 
Konzept ist darauf ausgelegt, die innere Balance und Zufriedenheit (wieder) zu finden und 
darauf, das eigene Denken, Handeln und Fühlen sowie die gegenwärtige Lebenssituation 
positiv zu beeinflussen. Dies steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den psychischen 
Symptomen, die so gelindert, bekämpft und besiegt werden können, um letzten Endes mit 
Stabilität und Lebensfreude glücklich in die Zukunft starten zu können. 



Der Verlorene muss herausgezogen werden, er muss von Blockaden, psychischen 
Erkrankungen und unverarbeiteten Emotionen befreit werden, die Selbstliebe und das 
Selbstvertrauen muss neu gelehrt werden und ihm sollte nicht nur gesagt werden, was er 
zu tun hat, sondern wie, warum und vor allen Dingen wofür er es zu tun hat. Die 
Beantwortung dieser Fragen sind der Kern meines Beratungskonzepts, um die 
Selbstheilungskräfte und um den Energiefluss zwischen Körper, Geist und Seele 
aktivieren zu können.

Das Konzept

1) SELBSTBEFREIUNG – DIE RICHTUNG ÄNDERN

2) SELBSTLIEBE – SEI DER MENSCH, DEN DU LIEBST

3) SELBSTVERTRAUEN – DEN TEUFELSKREIS VERLASSEN

4) SELBSTVERWIRKLICHUNG – ENDLICH WIEDER GLÜCKLICH WERDEN

→ SEELENFRIEDEN = STABLITÄT UND LEBENSFREUDE

Beratungsinhalte & Beratungsmethoden

Nachstehend sind Beispiele der möglichen Beratungseinheiten gelistet. Sie variieren von 
Klient zu Klient. Es ist nicht gesagt, dass jeder Klient alle hier genannten Beratungsschritte
durchlaufen sollte. Möglicherweise werden auch Beratungseinheiten aufgenommen, die 
nachstehend nicht aufgeführt sind. Psychische und seelische Leiden äußern sich bei 
jedem Menschen so unterschiedlich, sodass es unmöglich ist, ein vollständiges, 
allgemeines und einheitliches Beratungskonzept zu erarbeiten. Ich erstelle jedem Klienten 
im Rahmen der Erst-Beratung ein individuelles, persönliches Beratungskonzept, welches 
exakt auf seine Symptome und seine Verhaltensweisen zugeschnitten ist.

mögliche Beratungseinheiten und deren Inhalte:

1. Umgang mit den Symptomen 
• der Erkrankung begegnen
• von der Erkrankung lernen
• mit der Erkrankung leben 

- was tun bei einer akuten Attacke / akuten Depression...



2. Ursachenforschung / Konfliktlösung Psyche - Körper - Geist - Seele 
• dem alten ICH begegnen
• Blockaden / Traumata lösen
• Schockzustände / Trauer lösen
• nicht verarbeitete Emotionen erkennen und aufarbeiten
• mit der Vergangenheit Frieden schließen, versöhnen
• Gedanken und Emotionen neu bewerten, neue Ausgangsposition
• dem neuen ICH begegnen

3. Intensität der Symptome lindern
• innere Anspannung abbauen
• Nervosität u. Unruhe abbauen
• lernen, zu entspannen, 

innere Balance herstellen
• Schlaf verbessern

4. Häufigkeit der Symptome lindern
• Umgang mit Erwartungsangst
• Übermäßige Angst abbauen
• Umgang mit Stress / Problemen
• / Streit / Enttäuschung / Ärger /

5. psychisches Leiden bekämpfen
• das Urvertrauen steigern
• lernen, sich selbst, seinem Körper und den Ärzten zu vertrauen 
• psychische Kraft, Stärke und Stabilität aufbauen
• Vertrauen finden, dass nichts passieren kann
• Dingen vertrauen, die man nicht beeinflussen kann
• lernen, die Kontrolle abzugeben
• Sorge um andere Menschen auf ein gesundes Niveau bringen
• angstbedingte Gewohnheiten / Verhaltensweisen ablegen
• eigene Sicherheiten schaffen
• Umgang Vermeidungsverhalten
• Gedanken kontrollieren
• aufkommende Angst u. Panik nicht ausbrechen lassen / 

lernen gegen zu steuern, zu kontrollieren

(leicht veränderte Struktur je nach psychischem Leiden und Symptomen
zB bei Zwängen, Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Burnout...)

6. Energiefluss öffnen, anzapfen
• Komfortzone verlassen
• gelassener werden
• Alltag bewältigen
• Alltag selbstständig / unabhängig gestalten
• Freizeitaktivitäten aufnehmen



• Wohlbefinden steigern
• erste Glücksmomente schaffen

7. Individualität erkennen
• von einem Idealbild und von anderen Meinungen lösen
• sich von der Norm der Gesellschaft befreien
• Wahrnehmung neu definieren
• eigenes Weltbild erschaffen
• eigene Meinung stärken
• lernen, Belange / Probleme Forderungen / Wünsche 

anderer Personen in den Hintergrund zu stellen
• aufhören, es anderen Personen recht machen zu wollen
• lernen mit Feedback / Kritik / Zurückweisung umzugehen
• lernen, mit schlechtem Gewissen umzugehen
• nicht nach Akzeptanz / Verständnis / Zuspruch / Lob anderer Personen streben
• Erwartungshaltung verlassen
• sein Glück nicht von anderen Personen abhängig machen
• eigenen Weg gehen, nicht nach etwas streben, was man nicht ist
• Perfektionismus ablegen
• lernen, spontan und eigenständig zu handeln
• lernen, Bedingungen nicht an andere Personen, sondern an sich selbst zu stellen
• eigene Verhaltensweisen hinterfragen / neu definieren
• lernen, Prioritäten zu setzen
• Zeitmanagement integrieren
• To-Do Listen erstellen
• Alltags-Routinen schaffen
• zu sich selbst finden

8. Bewusstseinsveränderung
• schlechte Erfahrungen nicht auf Gegenwart / Zukunft übertragen
• Neid-, Hass-, Rache-, Zorn-, Eifersuchtsgefühle ablegen
• mit sich selbst und der Umwelt versöhnen / Frieden schließen
• lernen, dankbar zu sein
• Umgang mit Enttäuschungen
• Umgang mit Konflikten
• Entscheidungen treffen
• lernen, sich nicht zu entschuldigen, zu rechtfertigen oder zu erklären
• lernen, 'nein' zu sagen
• faire Selbstwahrnehmung
• dem eigenen Kritiker begegnen
• Pro-Aktives Vergleichen
• Selbstzweifel abbauen
• Selbstbewusstsein stärken
• Stärken mobilisieren
• neue Verhaltensweisen integrieren, gerecht werden
• Denken, Fühlen und Handeln neu definieren



9. Persönlichkeit entfalten
• negative Verhaltensweisen / Gewohnheiten ablegen, ändern
• lernen, eigene Bedürfnisse, Interessen und Wünsche in den Vordergrund zu stellen
• selbst sein bester Freund sein 
• Mut, die Richtung zu ändern
• Selbstachtung steigern
• Selbstliebe steigern
• Selbstvertrauen steigern
• Körpergefühl steigern
• lernen, sich etwas Gutes zu tun
• neues Selbstbild erschaffen
• Wünsche, Ziele, Träume neu entwickeln, aufleben lassen
• Fokus neu setzen

10.  Stabilität und Lebensfreude
• seelische Balance und Zufriedenheit herstellen
• Zeit für sich selbst nehmen
• soziale Kontakte aufnehmen
• Freiheitsgedanken ausleben
• Lebensqualität / Erlebnisse / Freude in sein Leben integrieren
• Glücksmomente annehmen
• sein Lachen wiederfinden
• unbeschwert, sorgloses, glückliches Leben beginnen

11.  Selbstverwirklichung
• Verwirklichung eines Verhaltens, das den eigenen Bedürfnissen entspricht
• private und berufliche Ziele (kurz, mittel, langfristig)
• Motivation, Mut Durchhaltevermögen aufbauen
• anpacken statt aufschieben
• lernen, fokussiert zu bleiben und Kraft aus Zielen zu schöpfen
• lernen, mit Rückschlägen u. Problemen umzugehen
• negativen Veränderungen entgegenwirken
• lernen, Misserfolge in positive Energie umzuwandeln
• lernen, Lösungen zu finden
• lernen, privaten und beruflichen, positiven Stress standzuhalten
• lernen, Leistungen fair zu bewerten und zu honorieren
• lernen, Pausen zu machen
• lernen Grenzen zu erkennen

Es kann nicht erwartet werden, dass beim Abarbeiten der einzelnen Beratungseinheiten 
„alles wieder im Lot ist.“ Selbstheilung ist eine Zeitreise, sie erfordert Mitarbeit des 
Klienten. Für langfristige Erfolge, für die psychische Stabilität, für ein unbeschwertes 
Leben mit Freude und für das Besiegen der Symptome sind die einzelnen 
Beratungseinheiten stark sind von einander abhängig.



Beratungsmethoden

Alle meine Kommunikationswege (siehe allg. Informationen) finden im Alltag des Klienten 
statt. In meinen Augen ein großer Vorteil, denn Klienten fällt es oft schwer, die 
theoretischen Therapieansätze raus aus dem isolierten Zimmer vom Therapeuten, hinein 
in den eigenen Alltag zu transportieren. Das Umsetzen der in der Arztpraxis theoretisch 
erlernten Hilfe-Skills im eigenen Alltag überfordert daher schnell und das Gefühl von 
„nichts ändert sich“ pflichtet nur mehr bei, aufzugeben. Klienten, die die 
Gesprächspsychologische Beratung im Alltag annehmen, finden sich mit den neu 
erlernten Skills besser zurecht und können diese besser im eigenen Leben integrieren. 
Ich gebe Hilfestellungen ohne Druck, Bewertung oder Zwang. Der Klient bestimmt das 
Tempo, was auf Grund der flexiblen Termingestaltung möglich ist. Ferner behält der Klient 
die 100&ige Entscheidungsfreiheit darüber, ob, wann und wie intensiv er Ratschläge 
umsetzen möchte oder kann. Ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe, ich weise den Weg, der zum 
Neuanfang verhelfen kann. Ich begleite, gebe Anstöße und Impulse, fange auf, bin da, 
wenn ich gebraucht werde. Dabei lehne ich die allseits beliebte Strategie ab, seine Ängste 
oder Emotionen überdimensional hart zu konfrontieren, denn Druck bringt den Betroffenen
meines Erachtens keinen Schritt weiter, sondern führt diese Art der Therapie eher zu 
Überforderung. Ich führe den Klienten Schritt für Schritt dahin, Vertrauen gegenüber sich 
selbst und der Situation aufzubauen. Mit der Zeit wird der Klient selbst spüren, dass er 
bereit ist, sich der Herausforderung zu stellen.

Jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. 
Ein ziemlich harter Satz, der aber nicht beschönigt werden sollte. 
Sind die Gründe, warum man auf Abwege geraten ist, auch übermächtig und 
unbeabsichtigt, so sind die Dinge trotzdem so, weil wir denken, wie wir denken, weil wir 
fühlen, wie wir fühlen und weil wir handeln, wie wir handeln.

Das Konzept: Die Voraussetzungen für Beratungserfolge

Die Voraussetzung für einen langfristigen Beratungserfolg liegt in der Bereitschaft des 
Klienten, sich auf mein Konzept einzulassen und Zweifel hinten anzustellen (denn Zweifel 
blockieren), ferner ab einem gewissen Punkt selbst mitzuarbeiten. Nur dann wird es 
möglich sein, das eigene Denken, Handeln und Fühlen und die gegenwärtige 
Lebenssituation durch Selbstbefreiung, Selbstliebe, Selbstvertrauen und 
Selbstverwirklichung positiv zu beeinflussen und zu verbessern.

Meine Beratung und Hilfestellung stellt kein Heilversprechen dar, denn allein die 
Gesprächspsychologische Beratung wird keine Berge versetzen. Dennoch wird mein 
Beratungskonzept eine gewisse Erwartungshaltung hervorrufen, was auch gut ist, um den 



Mut zu finden, mit meiner Hilfe den Weg in ein Leben mit Stabilität und Lebensfreude zu 
starten. Veränderungen können aber nur erreicht werden, wenn der Klient bereit ist, Hilfe-
Skills aktiv im Alltag umzusetzen. Natürlich kann er dabei die Intensität und den Umfang 
selbst bestimmen. 

Der psychischen Erkrankung mit Mut zu begegnen hat weitere Spannungsmomente zur 
Folge, die als unangenehm wahrgenommen werden und einen erneuten Rückzug nach 
sich ziehen. Der Druck überfordert und aus Fortschritt wird Rückschritt.

Im Laufe der oben aufgeführten Beratungsschritte und deren Inhalt wird sich für den 
Klienten ein neues Selbstbild ergeben, welches völlig anders sein wird, als das Jetzige. 
Bei meinem Konzept geht es nicht darum, seine Beschwerden herauszufordern und sich 
somit neuen Drucksituationen auszusetzen, sondern geht es im Rahmen meiner Beratung 
und Hilfe darum, das Selbstvertrauen neu aufzubauen. Das durch die psychische 
Erkrankung geschmälerte Selbstvertrauen ist das Hauptkriterium, welches den eigenen 
Heilungsweg blockiert und das psychische Leiden weiter verstärkt.

Ich eigne dem Klienten Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung seines Alltags an. 
Ich mobilisiere seine Selbststeuerung. Meine Vorgehensweise wird neues Selbstvertrauen
aufbauen, welches zu einer Bewusstseinsveränderung des Klienten führen wird. Die 
positive Bewusstseinsveränderung kann an ganz unterschiedlichen Punkten meines 
Konzeptes stattfinden und der Wendepunkt des bisherigen Lebens sein. 

Ist der Tag gekommen, wird die bis dahin blockierte Energie zwischen Körper, Geist und 
Seele fließen können, das Denken, Handeln und Fühlen wird sich zu einer positiven 
Lebenseinstellung verändern. Der Klient wird sich selbst transformieren und 
weiterentwickeln, er wird negative Verhaltensweisen selbst ablegen und eigene 
Alternativen schaffen. Ändert der Klient seine Wahrnehmung, seine Emotionen, seine 
Gedanken und seine Einstellung auf eigenen Wunsch ist, steht er wieder stabil im Leben. 
Von jetzt an agiere ich nur noch als Katalysator. 

Die Übernahme der Kräfte (von meiner Beratung zur Selbststeuerung) ist der wertvollste 
Schritt meiner Beratung. Ist die Blockade einmal überwunden, wird der Klient wie von 
selbst, schleichend und langfristig all das Positive in sein Leben integrieren und anfangen, 
ein Leben zu leben, dass er lieben wird, voller Stabilität und Lebensfreude.

Mein Ziel ist es, dass der Klient selbstständig und unabhängig von mir als Beraterin wird.



Ich bin eine hilfreiche Stütze, positives Energielager und Wegweiser.

Über mich. Facts

Meine Name ist Claudia Borchers. 
Ich wurde im März 1988 geboren und ich bin verlobt. 
Mein Partner und ich leben mit unseren zwei Katzen im Chiemgau.

Kindheit und Jugend

Aufgewachsen bin ich in Ostwestfalen. Kindheit, Kindergarten, Grundschule und 
Realschule verliefen ganz normal. Ich war ein glückliches Kind und bin wohlbehütet und 
mit vielen anderen Kindern auf dem Land aufgewachsen. Leider wurde ich in der Familie 
nur immer wieder mit schweren Krankheiten konfrontiert, was mich prägte. Nach dem 
Abitur schloss ich dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau ab, bevor meine psychische 
Erkrankung (Angststörung, Panikattacken, Burnout, Depressionen, Zwänge, 
Persönlichkeitsstörungen) ihren Lauf nahm. 
Weitere Infos zu meiner Erkrankung und Heilung auf der Webseite.

Beruflicher Werdegang

Im Rahmen meiner Selbstfindung und Selbstheilung wanderte ich mit 22 Jahren nach 
Mallorca aus, wo ich knapp acht Jahre lebte. Im Ausland gründete ich eine Fotografie-
Firma und ich arbeite fortan als selbstständige (Hochzeits)Fotografin. Anfänglich 



ausschließlich auf Mallorca, seit dem Umzug ins Chiemgau überwiegend in Bayern, 
Österreich, in Venedig und weiterhin auf Mallorca. 

Mit der Zeit und mit meinem Konzept konnte meine Seele heilen und ich habe die 
übermächtigen, psychischen Beschwerden überwinden können. Vergessen werde ich 
diese Todesangst und diese Gefühle der tiefen Depression aber niemals und daher 
entwickelte sich mein Herzenswunsch, auch anderen Betroffenen dabei zu helfen, den 
Weg zurück zur Stabilität und Lebensfreude zu finden. Denn niemand sollte behaupten 
müssen, wertvolle Zeit nicht gelebt zu haben.

Ausgebildete Gesprächspsychologische Beraterin

Meine eigene Erfahrung mit psychischen Erkrankungen war zwar weitreichend aber 
dennoch fachlich nicht fundiert. So startete ich die Ausbildung zur 
Gesprächspsychologischen Beraterin mit Schwerpunkt Angst- und Panikattacken sowie 
Depressionen, Burnout und den unter „Erkrankungen“ gelisteten Leiden. 

Die Kombination aus Erfahrung und Fachwissen betrachte ich als starkes Paket, um 
Hilfesuchenden mit meinem Konzept zielorientiert beraten zu können. Das Feedback 
meiner Klienten gibt mir recht. Beispiel:

Mittlerweile setze ich mein berufliches Hauptaugenmerk gänzlich auf die psychologische 
Beratung und Unterstützung, denn jeder von uns hat es verdient, glücklich und 
unbeschwert leben zu können.

Interessen und Freizeit: Landleben und Tiere, Volksfeste, Reisen, Ernährung, Sommer

was ich gar nicht mag: Winter, Sport, Lügen


