
Ihre Chance auf
Veränderung be-
ginnt genau JETZT!

Werden Sie aktiv und

 erfahren Sie sich, Ihr Umfeld, 

Ihre Kinder oder Ihre Mitarbeiter

neu. Es ist wie beim Wandern: Sie können den Weg

 erkunden, sich in die Natur verlieben oder auf dem

 Anstieg zum Gipfel Potenziale entdecken, die bisher nur

noch unbewusst vorhanden waren. Der Ausblick wird

einzigartig sein. Sie entscheiden, wie weit Sie gehen

möchten. 

Petra Beller & Stefanie Füssler
Hambrücker Straße 52 | 76694 Forst | info@ps-denkandich.de 

+49 175 4896 718 | +49 160 90572 206 | www.ps-denkandich.de

Besuchen Sie unsere Homepage: 

www.ps-denkandich.de 

und erfahren Sie noch mehr über die Beratungspraxis

und die vielfältigen Leistungsangebote. 

Die Beratungsräume befinden sich in der

 Gemeinde Forst bei Bruchsal.

Wir freuen uns auf Sie!

Einzelcoaching, Paar- oder Familienberatung

Wünschen Sie sich Unterstützung für Ihr Kind, weil: 

Ihr Kind oft im sozialen Umfeld oder in ungewohnten 
Situationen sehr unsicher wirkt? 
Ihr Kind öfters „gehänselt“ oder ausgegrenzt wird? 
Ihr Kind in der Schule schlechte Leistungen bringt,
obwohl es doch ein "helles Köpfchen" ist?
Ihr Kind Probleme hat sich zu konzentrieren, oder 
antriebslos ist?
Ihr Kind oft unzufrieden, voller Selbstzweifel
ist oder sich für fast nichts begeistern lässt?

Dann nutzen Sie die Chance zur ergänzenden Förde-

rung Ihres Kindes! Durch unser Coaching mit wissen-
schaftlich fundierten Methoden und Erfahrungen
besteht Ihre Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag für die
Entwicklung Ihres gesunden Kindes zu bieten und künftig
mit:

Blackouts vor Schulaufgaben und Prüfungen
Leistungsanforderungen 
Druck, Misserfolgen oder Mobbing

anders umzugehen. 

Wir können dazu beitragen, die  Eigenverantwortung und
das Selbstbewusstsein Ihres Kindes zu stärken und ihm
zeigen, wie es künftig
auch dauerhafte
 Lösungen in den All-
tag einbinden kann! 

Gerne stehen wir in
einem kostenfreien
Vorgespräch zur
 Verfügung. 

Kinder- und Jugendcoaching



Psychologische Beratung Coaching / Kurzzeitherapie

Der Mensch ist es seit Millionen von Jahren gewöhnt, zu

kämpfen.

Doch manchmal gibt es Situationen, bei denen es gar nicht

mehr die angemessene Strategie ist, die zum Erfolg führt.

Mal angenommen, Sie könnten Ihr Leben leichter leben, mit

sich im Reinen sein, Ihre Konflikte oder Streitigkeiten als

 notwendig erachten, Ihre Ängste und Sorgen als wichtige

Unterstützung betrachten und sie wüssten, sie haben das

Potenzial, was wäre dann … 

Wie würde sich Ihr Leben leben lassen?

Mit dieser Fragestellung und den Lösungsmöglichkeiten 

beschäftigen wir uns u.a. in unserer Beratungspraxis. 

Wir  bekämpfen nicht, wir integrieren und zwar so,

dass eine neue Haltung und damit Verhalten möglich

ist.

Warten Sie nicht mehr, gehen Sie mit uns auf Spu-

rensuche und investieren Sie ab sofort in SICH. Die

Vorteile liegen in Ihnen. Die Beratungsdauer wird in-

dividuell vereinbart und ist eine Investition mit Nach-

haltigkeit.

Wir stehen gerne in einem kostenlosen Informations-

gespräch zur Verfügung.

Besuchen Sie unsere Homepage unter www.ps-

denkandich.de oder nehmen Sie mit uns über die

Kontaktdaten Verbindung auf.

PS. Denk an dich
ist eine Beratungspraxis außerhalb der Heilkunde für Groß

und Klein, für Privatpersonen und für Firmen.

Wir richten unseren Blick auf den Einzelnen im Gesamten

und bieten individualisierte Unterstützungs- und Präven-

tionsmöglichkeiten. 

In professioneller und angenehmer Atmosphäre unterstüt-

zen wir kompetent und mit Erfahrung Menschen in exis-

tenziellen Themenstellungen und individuellen Entwick-

lungsbereichen.

Präventionskurse wie Progressive Muskelrelaxation oder

Autogenes Training runden unser Angebot ab. Und wer

sich einfach nur treiben lassen möchte, hat die Möglich-

keit, seinen Geist von den  harmonischen Klängen der

Klangschalen beruhigen zu lassen.

Sie sind neugierig geworden und möchten sich  persönlich

von unserem Angebot überzeugen? Dann besuchen Sie

unsere Homepage. 


