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Überforderungen erkennen,
Spannungsfelder auflösen.

» Work-Life-Balance
Jeder Mensch wünscht sich ein befriedigendes
und erfülltes Leben.
Doch stattdessen regiert der Stress sein Leben.
Er lebt nicht mehr, er wird gelebt.
Schon der Ausdruck „Work- Life-Balance“
spricht von dem Zusammenhang unseres Lebens
und der Arbeit.
Nur wer das Leben in Balance lebt,
kann die verschiedenen Herausforderungen
des Lebens meistern.
Ich möchte Ihnen helfen im Berufsleben,
wie auch in Ihrem Privatleben eigene Anforderungen
und Belastungen frühzeitig zu erkennen,
auf Störfaktoren aufmerksam zu werden
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» Gabriele Blos
Ich bin Jahrgang 1958, verheiratet und habe 3 Kinder.
Zur Psychologie gekommen bin ich durch die Erkrankung
meiner Tochter an einer psychosomatischen Krankheit.
Durch die eigene Betroffenheit beschäftigten mich
die Zusammenhänge zwischen genetischer Veranlagung,
persönlichem Umfeld und gesundheitlichen Einschränkungen. Besonders liegen mir deshalb die Kinder,
Jugendlichen und Familien am Herzen. Als persönlich
überzeugter Christ sind für meine Arbeit die christlichen
biblischen Werte und das daraus resultierende Menschenbild Grundlage meiner Arbeit.

Weck‘ was in dir steckt!
Kräfte frei legen und ein authentisches Leben führen

Beruflicher Werdegang:
» Krankenpflegerin
» Steuerfachangestellte
» Heilpraktiker in Psychotherapie (HPG)
mit eigener Beratungspraxis
» Therapeutische Seelsorgerin
» Individualpsychologischer Coach
» Erziehungsberaterin
» Mediatorin
» Ehekommunikations-Trainerin

und mehr Freiräume zu finden.
Und so einen „Burn- Out“ zu verhindern

Gabriele Blos Therapeutische Seelsorgerin

oder aus einem solchen wieder heraus zu finden.

Praxis für Psychotherapie
Kranichweg 20 · 92353 Postbauer-Heng/Kemnath
Telefon: (0 91 88) 300 98 75 · Fax: (0 91 88) 30 54 98
E-Mail: gaby@blos.de · www.gaby-blos.de

» Lebensberatung
» Erziehungsberatung
» Coaching
» Work-Life-Balance
» Mediation
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Entdeck´, was in dir steckt!

Talente stärken und fördern.

„Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!“

» Coaching

» Erziehungsberatung

» Lebensberatung
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Durch Coaching wird die persönliche Sicht erweitert.

Bei allem guten Bemühen kommen wir als Mutter,

Es gibt im Leben immer wieder Situationen,

Dadurch werden Energien freigesetzt

Vater, Eltern immer wieder an unsere Grenzen.

die uns überfordern, unsere Kräfte rauben

und eigene Potentiale erkannt.

Gerade wenn unsere Kinder lebhaft

und denen wir hilflos ausgeliefert sind.

So werden Ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten

und phantasievoll sind - und dazu

Dies können Schicksalsschläge, Krankheiten

optimal genutzt.

einen starken eigenen Willen haben,

oder Überbelastungen sein.

Durch die Reflektion persönlicher Erfahrungen

ist es oft nicht leicht, Wege für ein konstruktives

Es kann aber auch sein, dass es uns nicht gut geht

wird das eigene Verhalten verständlich gemacht.

Miteinander zu finden.

und wir können nicht erklären, wie es dazu kommt.

Ziel der Erziehungsberatung ist es,

Die intensiven Gespräche

Coaching in folgenden Bereichen:

die erzieherische Kompetenz zu steigern,

und die persönlichen Auseinandersetzungen

» Einzelcoaching

in schwierigen Phasen begleitet zu werden

mit dem Problem führen zu:

» Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

und zu einem neuen Miteinander zu finden.

» Hilfe bei Stellenverlust und Mobbing

» Selbstachtung

» Unterstützung bei Berufs- und Studienwahl

Mit den „Prinzipien der positiv wirksamen Erziehung“

» Selbstwahrnehmung

» Laufbahnberatung

habe ich eine wertvolle,

» Selbstanalyse

» Gruppencoaching

alltagstaugliche Hilfe zur Hand,

» Selbstregulierung

» Gruppen- und Teamcoaching für Firmen

die sogar bei störenden

» neuen Mut

» Firmeninterne Seminare

beziehungsweise gestörten Verhaltensweisen
bei Kindern und Jugendlichen
angewendet werden kann.

