VI HIMBERG
PSYCH0THERAPEITTIN
/ Dr. EvaTiefenböckbietet
ihr Wissenin Ordinationvon Dr. Piribaueran.

Blockaden
lösen,
Energie
fließen
lassen
HIMBERG
/ In der Praxis von Dr.
Piribauer bietet ab 6. Mlirz jeden
Donnerstag die Psychotherapeu
tin Mag. Eva Tiefenböck ihr Wissen an.
Sie ist psychologische Leiterin
des Österreichischen Instituts für
ganzheitliche Therapie und Behandlung, Leiterin der BrückeWien und -Niederösterreich (Institut ftir psychosoziale Gesundheit und Betriebspädagogik),so-.
wie ICinische- und Gesundheitspsychologin. Darüberhinaus ist
Tiefenböck Mal- und Gestaltungstherapeutin, ausgebildet in
Krisenintervention,
personenzentrierter
Gesprächsführung,
progressiver
Muskelentspannung und Energetischer Psychologie und Psychotherapie.
Tiefenböck arbeitet nach der
Methode von Dr. Fred Gallo, einem amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten, der
die energetische Psychologie
und Psychotherapie entwickelt
hat.
Tiefenböck bringt dazu ein
Beispiel ,,Stellen Sie sich vor, als
Jugendliche wurden Sie von einem Hund gebissen.Iedes Mal,
Wenn Sie nun einen Hund sehen, flihlen Sie sich unwohl.
Vielleicht versptiLren Sie sogar
große Angst oder Panik, obwohl
Sie in der Ietztsituation nicht geftihrdet sind. Es kann sogar sein,
dass Sie gar nicht wissen, warurn
Sie in einer bestimmten Situation plötdich Angst oder großen
Stress empfinden. Sie erinnem
sich nicht mehr - Ihr Körper
schon und reagiert ähnlich wie
damals. Das kann sehr belastend

Mag.EvaTiefenböckbereichertab Donnerstagdiemedizinische
Landschaft
von
Himberg.
F0T0:
ZVG
sein, es kann soweit gehen, dass
Sie dadurch viele Situationen im
Leben meideo, gil nicht tun
können, obwohl Sie geme würden. Es kann auch passieren,
dass Sie sich ständig frustriert
und unsicher fühlen, oder dass
Sie Ihr Leben nicht genießen
können."

Energetische
Psychologie
nachDr.FredGallo
Die Energetische Psychologie
und Psychotherapie soll helfen,
diese Gefühle zu überwinden
und wieder eine körperlich-seelsiche Harmonie herzustellen.
Die zugrunde liegende Theorie
der Energetischen Psychologie
geht davon aus, dass alles was
wir erleben auch in unserem
Körper abgespeichert wird.
Durch die Methoden der energetischen Psychotherapie wie
z.B. das Klopfen auf bestimmte
Energiepunkte am Körper können ,,eingespeicherte" Glaubensmuster (z.B."...ich schaffe
das nie..., ich verdiene das gar
nicht..."), die das Energiesystem
des Körpers meist unbewusst
blockieren, aufgelöst werden.
Man fühlt sich danach im wahrsten Sinne des Wortes befreif.

ZUMTHEMA
I Dr.Eva-Jasmin
Tiefenbtick
ist
unterI 069981139085zwecks
Terminvereinbarung
zueneichen.
I DasInstitutBrückein Wienwird
geleitet
vonTiefenböck
undbietet
Beratung
in beruflichen
Problemsitrationen.Homepage:
www.bruecke-wien.at
I Adress€
vonDr.Piribauer:
Anton-Dreheruasse
18.

r Energetische
Psychotherapie
hilftsehrraschunddauerhaft
Belastungen
zuüberuinden.
Einwesentlicher
Vorteil
dieser
Methode
ist,dassKlientlnnen
zuhause
üben
können.
r Zudem
begünstigt
undbeschleunigt
diesdenTherapieablauf
undisteineeffektive
Hitfezur
Selbsthilfe.

