
Ich biete Ihnen einen geschützten Raum

für Verarbeitung, Veränderung und Wachstum.

Meine therapeutische Haltung ist eine Begegnung auf

Herzebene: Sie ist mitfühlend, respektvoll, 

wertschätzend, verstärkend und schützend.

Als ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie 

arbeite ich ganz im Sinne der Integrativen 

Psychotherapie schulen- und methodenübergreifend. 

Diese integriert und kombiniert unterschiedliche 

therapeutische Schulen mit den Schwerpunkten 

Schematherapie, Gesprächspsychotherapie, 

Gestalttherapie, Hypnotherapie, systematische 

Familientherapie und Neuro-linguistischer 

Psychotherapie.  

Klären Sie Ihr Anliegen mit mir. Dazu können Sie gerne 

kurzfristig einen ersten telefonischen Beratungstermin 

vereinbaren. Dieser ist kostenfrei.

Gemeinsam sprechen wir über Ihre persönliche 

Situation, Wünsche und Bedürfnisse.

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen.

Heilpraktikerin für Psychotherapie

B I T T E  RU F E N  S I E  Z U R  VO R B E S P R E C H U N G 

U N D  T E R M I N V E R E I N B A RU N G  A N  U N T E R : 

0151 - 20 49 59 78

  L E B E N - I M -WA N D E L . D E

Integrative Psychotherapie

Psychoonkologische Begleitung

Familienaufstellung

       Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Was kann ich Ihnen bieten?

steff gracklauer

post@leben-im-wandel.de  |  www.leben-im-wandel.de

Steff Gracklauer
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie & Psychoonkologie

Termine und Orte

Brandenburg – Landkreis Teltow-Fläming

Montag, Dienstag und Freitag

Am Dorfanger 5, Ortsteil Holbeck

14947 Nuthe-Urstromtal

Berlin - Charlottenburg

Mittwoch und Donnerstag

Praxis Hale Grops 

Giesebrechtstraße 11, 10629 Berlin



Eine Krebserkrankung verändert das Leben von 

Betroffenen und Angehörigen „bergrutschartig“. Neben den 

krankheitsbedingten Veränderungen in der persönlichen 

und sozialen Situation, ist eine Krebserkrankungen auch und sozialen Situation, ist eine Krebserkrankungen auch 

eine große seelische Belastung.eine große seelische Belastung.

Die Psychoonkologische Begleitung versteht sich als Die Psychoonkologische Begleitung versteht sich als 

ergänzendes Angebot zur eigenen Refl exion und Kontrolle.ergänzendes Angebot zur eigenen Refl exion und Kontrolle.

Und sie wirkt entlastend und stärkend, weil Ängste, Sorgen, Und sie wirkt entlastend und stärkend, weil Ängste, Sorgen, 

Trauer und Wut mit einer Person geteilt werden können, Trauer und Wut mit einer Person geteilt werden können, 

die in der Arbeit mit Menschen in Krisen ausgebildet ist und die in der Arbeit mit Menschen in Krisen ausgebildet ist und 

die man nicht schonen muss.die man nicht schonen muss.

Themen der psychoonkologischen Themen der psychoonkologischen 
Beratung können sein:Beratung können sein:

   Ängste bewältigen   Ängste bewältigen

   sich zurecht fi nden mit den körperlichen Veränderungen   sich zurecht fi nden mit den körperlichen Veränderungen

   das Selbstwertgefühl zu stabilisieren und/oder zu    das Selbstwertgefühl zu stabilisieren und/oder zu 

verbessernverbessern

   zwischenmenschliche Probleme anzugehen und zu lösen   zwischenmenschliche Probleme anzugehen und zu lösen

   Steigerung der Lebensqualität in allen Phasen der    Steigerung der Lebensqualität in allen Phasen der 

ErkrankungErkrankung

   Bewältigungsstrategien zu entwickeln   Bewältigungsstrategien zu entwickeln

   Auseinandersetzung mit existenziellen Themen wie Tod    Auseinandersetzung mit existenziellen Themen wie Tod 

und Sterbenund Sterben

   Selbstbestimmtheit bis zum Ende zu erleben.   Selbstbestimmtheit bis zum Ende zu erleben.

Mein Angebot, Sie zu begleiten, richtet sich ganz 

individuell nach Ihrer persönlichen Situation und Ihrem 

Anliegen. Sie bestimmen, was Ihre Themen sind.

Jeder Mensch erlebt Krisen und Stress im Leben, 

Umbruchzeiten, in denen er verständnisvolle und Umbruchzeiten, in denen er verständnisvolle und 

kompetente Unterstützung benötigt. Man fühlt sich kompetente Unterstützung benötigt. Man fühlt sich 

machtlos, erlebt Gefühle von Verbitterung über das machtlos, erlebt Gefühle von Verbitterung über das 

eigene Schicksal, verspürt Ängste, Wut und Unsicherheit.eigene Schicksal, verspürt Ängste, Wut und Unsicherheit.

Psychotherapeutische Begleitung kann helfen, bildlich Psychotherapeutische Begleitung kann helfen, bildlich Psychotherapeutische Begleitung kann helfen, bildlich 

gesprochen, „auf mein Unglück zu treten“ - und damit eine gesprochen, „auf mein Unglück zu treten“ - und damit eine gesprochen, „auf mein Unglück zu treten“ - und damit eine 

andere Sicht einzunehmen. Diese Sicht ermöglicht es uns, andere Sicht einzunehmen. Diese Sicht ermöglicht es uns, andere Sicht einzunehmen. Diese Sicht ermöglicht es uns, 

unser eigenes Potential (wieder) zu erkennen, uns mit unser eigenes Potential (wieder) zu erkennen, uns mit unser eigenes Potential (wieder) zu erkennen, uns mit 

neu gewonnenen Ressourcen im Alltag sowie gestärkten neu gewonnenen Ressourcen im Alltag sowie gestärkten neu gewonnenen Ressourcen im Alltag sowie gestärkten 

Selbstwert, unsere Lebenskrisen und seelischen Wunden Selbstwert, unsere Lebenskrisen und seelischen Wunden Selbstwert, unsere Lebenskrisen und seelischen Wunden 

zu integrieren.

Ich biete Ihnen Unterstützung anIch biete Ihnen Unterstützung an

   in akuten Lebenskrisen und Phasen des Umbruchs     in akuten Lebenskrisen und Phasen des Umbruchs  

(z.B. Geburt, Krankheit, Arbeitsplatzverlust, (z.B. Geburt, Krankheit, Arbeitsplatzverlust, 

Selbständigkeit, Umzug, Trennung)Selbständigkeit, Umzug, Trennung)

   bei Verlust von nahestehenden Menschen,    bei Verlust von nahestehenden Menschen, 

Trauerbewältigung / TrauertherapieTrauerbewältigung / Trauertherapie

   bei Stress, Erschöpfung, Burn-Out-Syndrom   bei Stress, Erschöpfung, Burn-Out-Syndrom

   bei depressiven Verstimmungen (akut und chronisch)   bei depressiven Verstimmungen (akut und chronisch)

   bei Angstreaktionen und Panikattacken   bei Angstreaktionen und Panikattacken

   bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse   bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse

   bei psychosomatischen Beschwerden und psychischer    bei psychosomatischen Beschwerden und psychischer 

Instabilität (z.B. in den Wechseljahre) Instabilität (z.B. in den Wechseljahre) 

   bei Bindungsproblemen (Partner, Kinder, Eltern, Freunden)   bei Bindungsproblemen (Partner, Kinder, Eltern, Freunden)   bei Bindungsproblemen (Partner, Kinder, Eltern, Freunden)

Was kann eine Psychotherapie leisten? Was kann eine Psychotherapie leisten? 

Es gibt vielfältige Gründe warum wir Menschen den Weg Es gibt vielfältige Gründe warum wir Menschen den Weg 

in eine Psychotherapie finden.  in eine Psychotherapie finden.  

Oftmals, weil wir in bestimmten Verhaltens- und Oftmals, weil wir in bestimmten Verhaltens- und Oftmals, weil wir in bestimmten Verhaltens- und 

Beziehungsmustern gefangen sind, die uns im Alltag – im Beziehungsmustern gefangen sind, die uns im Alltag – im Beziehungsmustern gefangen sind, die uns im Alltag – im Beziehungsmustern gefangen sind, die uns im Alltag – im 

persönlichen oder beruflichen Kontext - Stolpersteine persönlichen oder beruflichen Kontext - Stolpersteine persönlichen oder beruflichen Kontext - Stolpersteine persönlichen oder beruflichen Kontext - Stolpersteine persönlichen oder beruflichen Kontext - Stolpersteine 

in den Weg legen. In einer Psychotherapie haben wir die in den Weg legen. In einer Psychotherapie haben wir die in den Weg legen. In einer Psychotherapie haben wir die in den Weg legen. In einer Psychotherapie haben wir die in den Weg legen. In einer Psychotherapie haben wir die 

Möglichkeit, diese zu erkennen, neue Erfahrungen zu Möglichkeit, diese zu erkennen, neue Erfahrungen zu Möglichkeit, diese zu erkennen, neue Erfahrungen zu Möglichkeit, diese zu erkennen, neue Erfahrungen zu Möglichkeit, diese zu erkennen, neue Erfahrungen zu 

machen und neue Wege der Kommunikation zu erproben.machen und neue Wege der Kommunikation zu erproben.machen und neue Wege der Kommunikation zu erproben.machen und neue Wege der Kommunikation zu erproben.machen und neue Wege der Kommunikation zu erproben.machen und neue Wege der Kommunikation zu erproben.machen und neue Wege der Kommunikation zu erproben.machen und neue Wege der Kommunikation zu erproben.

Dann gibt es auch die Lebenskrisen, die jeden Menschen Dann gibt es auch die Lebenskrisen, die jeden Menschen Dann gibt es auch die Lebenskrisen, die jeden Menschen Dann gibt es auch die Lebenskrisen, die jeden Menschen Dann gibt es auch die Lebenskrisen, die jeden Menschen Dann gibt es auch die Lebenskrisen, die jeden Menschen Dann gibt es auch die Lebenskrisen, die jeden Menschen 

jederzeit treffen können. Unvermittelt sind sie da. Sie jederzeit treffen können. Unvermittelt sind sie da. Sie jederzeit treffen können. Unvermittelt sind sie da. Sie jederzeit treffen können. Unvermittelt sind sie da. Sie jederzeit treffen können. Unvermittelt sind sie da. Sie jederzeit treffen können. Unvermittelt sind sie da. Sie 

gibt es in jedem Lebensalter und in vielen Formen. gibt es in jedem Lebensalter und in vielen Formen. gibt es in jedem Lebensalter und in vielen Formen. gibt es in jedem Lebensalter und in vielen Formen. 

Lebenskrisen werfen uns aus dem Gleichgewicht – Lebenskrisen werfen uns aus dem Gleichgewicht – Lebenskrisen werfen uns aus dem Gleichgewicht – Lebenskrisen werfen uns aus dem Gleichgewicht – 

aber auch aus der Gleichgültigkeit, denn sie lassen uns aber auch aus der Gleichgültigkeit, denn sie lassen uns aber auch aus der Gleichgültigkeit, denn sie lassen uns aber auch aus der Gleichgültigkeit, denn sie lassen uns 

erkennen, dass unsere Grenzen noch nicht erreicht sind.erkennen, dass unsere Grenzen noch nicht erreicht sind.erkennen, dass unsere Grenzen noch nicht erreicht sind.erkennen, dass unsere Grenzen noch nicht erreicht sind.

Eine psychotherapeutische Unterstützung kann helfen, Eine psychotherapeutische Unterstützung kann helfen, Eine psychotherapeutische Unterstützung kann helfen, Eine psychotherapeutische Unterstützung kann helfen, Eine psychotherapeutische Unterstützung kann helfen, 

diese zu überwinden, kann Lösungswege eröffnen, kann diese zu überwinden, kann Lösungswege eröffnen, kann diese zu überwinden, kann Lösungswege eröffnen, kann diese zu überwinden, kann Lösungswege eröffnen, kann 

uns helfen, im Leben Prioritäten zu setzen, Ziele zu uns helfen, im Leben Prioritäten zu setzen, Ziele zu 

erreichen oder einen neuen Sinn zu finden.erreichen oder einen neuen Sinn zu finden.

Der erste Schritt liegt im Mut, Der erste Schritt liegt im Mut, 
offen über Situationen zu offen über Situationen zu 
sprechen, und im Willen zur sprechen, und im Willen zur sprechen, und im Willen zur 
Veränderung.Veränderung.Veränderung.

Krisenbegleitung 
und Psychotherapie

Individuelle psychoonkologische
Beratung & Begleitung

     Wenn ich auf mein      Wenn ich auf mein 
Unglück trete, stehe ich höher.Unglück trete, stehe ich höher.
           F R I E D R I C H  H Ö L D E R L I N           F R I E D R I C H  H Ö L D E R L I N


