


Coach, Therapeut und Begleiter

Begeisterung für das Lebendige und das  
Alltägliche empfinden, empfänglich sein für die  
Faszination und Schönheit des Augenblicks,  
Empathie und Offenheit für Gefühle aller Art 
bieten, Interesse an den Zusammenhängen und  
Hintergründen von Werden, Sein und  
Vergehen zeigen, zugewandt sein zu den  
Themen des Abschieds, der Transformation 
und des Neuanfangs, Kreativität und Lust am  

spielerischen Experiment leben, Vater von zwei Kindern sein (eines da-
von als Sternenkind uns bereits voraus gegangen). Das sind nur ein paar, 
aber vielleicht die wichtigsten Aspekte meiner Persönlichkeit.

Ich reflektiere meine Arbeit in Begleitung einer Supervision und in  
Intervisionsgruppen. So stelle ich sicher, dass ich meine Tätigkeit und 
Konzepte selbstkritisch evaluiere und Ihnen jedezeit  eine professionelle  
Begleitung und Therapie bieten kann.

In meiner Arbeit nutze ich Ressourcen aus meinen Ausbildungen:
1989:  Chemielaborant-A
1989 :  dipl. Phytotherapeut  (Nat. Inst. of Medical Herbalists NIMH). 
1991:  dipl. med. Masseur  (Saneco) 
1995 :  dipl. Naturarzt NVS-A   (Naturärzteverband Schweiz).  
1996 :  Classical Homeopath  (British Institut of Homeopathy)  
2005 :  NLP Practitioner   (NLP Akademie Schweiz)
2009 :  NLP Master IANLP  (NLP Akademie Schweiz) 
 
Zu den Anwendungsgebieten, Möglichkeiten und Grenzen meiner  
Therapieformen finden Sie auf der Homepage ausführlichere Informationen. 
Für weitergehende Auskünfte zögern Sie nicht, mir direkt Fragen zu stellen. 
 
 
Weiterbildungen:  Metamodell der Sprache (NLP) , Angewandte Hypnose (NLP), The 
structure of beliefs (NLP) , Neuroendokrinologische Praxis (NHK) Lebenskrisen bewäl-
tigen (PSY), Psychosomatische Syndrome nach Traumata (NHK) Phytotherapeutische 
Konzepte zur Begleitung von depressiven Verstimmungen (PHY), Psychosomatische Kon-
zepte (PSY), Aurikulo-Akupunktur (NHK), Metaphern-Workshop (NLP) Humoralmedi-
zin (NHK), Diätetik (NHK), Trauerseminar bei J. Canacakis (NLP, PSY), Therapiekonzepte 
für chronische Krankheiten (NHK), Homöopathie in der Onkologie - D. Spinedi (HPT), 
Physiognomie (NHK) , Psychologische Modelle in der Homöopathie (HPT) und andere. 
 



COACHING

Der Coaching-Prozess hilft Ihnen, Ihre eigenen Ressourcen zu  
erkennen und für eine erfüllende persönliche und berufliche Lebens-
gestaltung zu  mobilisieren. Durch kreative, spielerische und lustvolle 
Prozesse  der Wahrnehmung, des Erkennens, Bewegens und Lernens 
können Sie mit Mut, Zuversicht und aufkeimender Freude neue Wege 
gestalten und begehen.
   
Coaching ist eine lösungs- und zielorientierte Begleitung von  
Menschen und führt dadurch mit jedem Schritt direkt in Richtung  
positiver Veränderung. Dabei steht immer ihre ganz persönliche  
Lösungsfindung im Vordergrund. Ich bin dabei ihr Wegbegleiter und  
unterstütze Sie mit Methoden aus der Toolbox des NLP (neurolinguisiti-
sche Prozesssteuerung).
 
Grundsätzlich kann im Coaching jeder Lebensbereich thematisiert werden.  
So ist ein Coaching-Prozess stets eine Arbeit an genau den Stellen, die 
aktuell einer Veränderung und Bereicherung bedürfen.
 
Oft stehen hinter den Fragen und Themen die in meiner Praxis Raum 
finden die zentralen Fragen:

Wo bin ich?  Wer bin ich da? Warum bin ich da?
 
Ein Coaching-Prozess hilft Ihnen konstruktive Antworten zu finden, 
indem wir die zuerst die Fragen umstellen:

Wo will ich hin? Wer will ich dort sein? Was will ich da genau? 

Dabei berühren wir alle Lebensbereiche die beteiligt sind und schaffen 
so neue, leicht praktizierbare Möglichkeiten um konkrete Ziele 
mit realistischen Schritten selbständig zu erreichen. 

In meiner Praxis finden Sie einen behaglichen und geschützten Raum 
um sich allen Lebensbereichen in vertrauensvoller Atmosphäre zu öffnen. 
Ob es sich dabei um Hobby oder Sexualität, um Berufs- oder  Angstträume  
handelt  -  Ihre Anliegen werden bei mir wertschätzend aufge-
nommen.
 



THERAPIE

Der Weg zu mehr Gesundheit ist ein Weg der Veränderung.  
Veränderung bedingt das Verlassen von gewohnten, scheinbar  
sicheren Pfaden. Damit ich Sie auf diesem Weg optimal beraten und  
unterstützen kann, biete ich Ihnen einen ruhigen Raum, Zeit und meine 
ungeteilte Aufmerksamkeit..
 
Ganz nach den philosophischen Grundsätzen von Hippo-
krates verstehe ich meine Aufgabe als Therapeut, zuerst  
„das Ganze der Natur“ zu erkennen, bevor ich einen  
individuellen Therapieweg aufzeigen kann. Somit behandle ich 
nicht die Krankheit, sondern den ganzen, erkrankten Menschen.  
 

Zuhören ist mein wichtigstes Instrument. Das ermöglicht mir, Ihre  
Situation in allen Facetten zu erfassen. Zeit, Erfahrung und Fach-
kenntnisse zu haben, sind für mich die Grundlagen, um aus den 
erfassten Informationen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich 
verbinde erfahrungsmedizinisches Wissen mit aktuellen, wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und biete Ihnen so eine fundierte Ein-
leitung und Begleitung der heilsamen Veränderungen. 

In meiner Praxis kommen folgende Therapiemodelle individuell auf Sie 
abgestimmt zum Einsatz:
 
NLP Kurzzeitinterventionen  Wirkungsvolle, ressourcen- und  
zielorientierte Interventionen die Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensweisen 
rasch positiv beeinflussen können.  
NLP Veränderungsarbeit  Mentale Werkzeuge und Prozessbeeinflussung 
zur konstruktiven Veränderung von Verhalten und Denkmustern.
 
Traditionelle europäische Heilkunde Auf die 5 Säulen der hippokrati-
schen Naturheilkunde abgestützte, umfassende physikalische und pharmakologi-
sche Therapien 
Pflanzenheilkunde / Phytotherapie Rationale Phytotherapie kombiniert 
die Erfahrungsmedizin mit modernen pharmakologischen Ansätzen. 
Homöopathie Klassische Homöopathie nach Hahnemann.
 
Ausführlichere Informationen zu den Therapien finden Sie auf meiner Homepage.

http://www.praxispunctum.ch


TRAUERARBEIT

Sterben, Tod und Trauer sind Themen, die  
jeden Menschen berühren. Trotzdem bleiben diese The-
men tabuisiert.  Vielleicht verspüren Sie aus dem Umfeld 
einen Druck, möglichst schnell wieder „normal“ zu wer-
den, wieder „richtig zu funktionieren“. Vielleicht erleben Sie 
sich mitunter unverstanden, alleine gelassen. Vielleicht wis-
sen Sie nicht, wie Sie mit Ihren Gefühlen umgehen und der 
Trauer angemessen begegnen können. Meine Begleitung 
bietet Ihnen Orientierung, Stabilität und Entlastung.

Hat Ihre Trauer noch keinen Ausdruck gefunden, konnte noch keine 
Transformation geschehen, dann kann die Trauer auch nach vielen  
Jahren auftreten, spontan oder ausgelöst durch ein aktuelles  
Lebensthema. 

Der Trauerprozess verläuft in verschiedenen Phasen, für jeden  
Menschen mit individueller Dauer und Intensität. Trauer kann vielfältige 
Hintergründe haben: neben dem Tod eines geliebten Menschen z.B. 
auch ein unerfüllter Kinderwunsch, der Auszug der Kinder aus dem 
Elternhaus, der Verlust der Arbeitsstelle, die Konfrontation mit einer 
schweren Diagnose, dem Verlust eines geliebten Tieres und vielem 
mehr.

Ich begleite und unterstütze Sie gerne und persönlich in allen Pha-
sen eines Trauerprozesses. So finden Sie ganz individuelle, für Sie  
passende Wege und Möglichkeiten, die Trauer zu  
transformieren und „ein Leben danach“ wieder mit Licht, Farbe und 
Zuversicht zu gestalten.

Trauer kann sich auch in körperlichen Reaktionen wie scheinbar  
unendlicher Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, 
Lust- und Antriebslosigkeit zeigen. Begleitet werden bedeutet auch 
zu erfahren, dass solche Reaktionen vollkommen normal sind. In 
meiner Rolle als Naturarzt biete ich Ihnen auch für die physischen  
Herausforderungen hilfreiche Unterstützung.



DIE PRAXISRÄUME

Raum und Zeit - für Sie und Ihre Anliegen. Ich freue mich auf Ihren 
Besuch.
 



Die Praxis : Lage, Anfahrt, Kontakt

Hier finden Sie mich: 
 
Meine Praxisräume sind in der Praxisgemeinschaft „Praxis Zentrum“ angesiedelt. 
Sie finden uns an der  Thunstrasse 22  in 3005 Bern

So erreichen Sie mich: 

Den Eingang zur Praxis finden Sie ganz einfach nach der Tramstation  
Luisenstrasse, ein paar Meter den Tramschienen entlang (aufwärts), rechts.  
 
Anfahrt ( ÖV ) Tram N°7 (Ostring) 
 Tram N°8 (Saali) 
 
Die Station Luisenstrasse erreichen Sie nach 5 Minuten Fahrzeit ab Bahnhof Bern.  
 

So können Sie mich kontaktieren:
 
Tel:  076 / 566 19 55
Mail:  info@praxispunctum.ch

Web: http://www.praxispunctum.ch

mailto:info@praxispunctum.ch
http://www.praxispunctum.ch

