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Die Praxis Herzensstätte
Das innere Gleichgewicht wiederherstellen

Das eigene Leben selbst wieder in die Hand zu nehmen, 
Krisen, Beziehungskonflikte, Depressionen, Angst

zu stände oder Suchtprobleme zu meistern, dabei begleitet 
Sie die Diplompsychologin, systemische Beraterin (DGSF), 
Heil praktikerin für Psychotherapie (HeilprG) und Trau ma
therapeutin Julia BelchKöbe auf einfühlsame, lösungsfokus
sierte Weise. Verständnis, Wertschätzung und die Einnahme 
von anderen Perspektiven, um daraus neue Lö sungs mög lich
kei ten zu generieren, stehen bei ihr im Vordergrund. In ihrer 
Pri vat praxis nimmt sie sich Zeit für ihre Patienten/innen 
und bietet ihnen dann Unterstützung an, wenn die Belastung 
akut zu spüren ist. Daher ist ihr die zeitnahe Ter min vergabe 
ein Anliegen. Durch ihre hohe Fachkompetenz und Empathie 
ist Frau BelchKöbe in der Lage, professionell und indivi
duell auf Ihre Bedürfnisse und Themen einzugehen. Zur 
Be ar beitung belastender Lebensereignisse bietet Ihnen die 
moderne, effiziente und anerkannte Behandlungsmethode 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
eine Chance, Ihr Leben positiv zu verändern. Zudem ver
wendet Frau BelchKöbe verhaltenstherapeutische Module, 
um mit Gedanken und Gefühlen anders umgehen zu können. 
Ihre systemische Grundhaltung und Therapieausrichtung, die 

das private und berufliche Umfeld sowie die Herkunftsfamilie 
miteinbezieht, stellt die Basis ihrer Arbeitsweise dar. In der sys
temischen Paar und Familientherapie bietet sie vertrauensvoll 
ihre Hilfe an für Paare in schwierigen Phasen, Familien mit 
großen und kleinen Problemen, bei der Trauerbewältigung, 
Tren nung vom Lebenspartner (m/w/d) oder bei Patchwork
Familien. Oft benötigt es einen neutralen Ort und eine allpar
teiliche Mediatorin, um eingefahrene, starre Beziehungsmuster 
verändern zu können. Im Mental Coaching begleitet Frau 
BelchKöbe unter anderem Ärzte, Anwälte, Führungskräfte 
aus der Wirtschaft und Unternehmer, die den privaten, ge
schützten Raum sehr schätzen, um stagnierende Themen 
wieder ins Fließen zu bringen. Im Sportbereich engagiert 
sich Frau BelchKöbe für Sportler des Hochleistungssports, 
darunter auch Teilnehmende bei Olympia. Sie selbst war lange 
Zeit BundeskaderMitglied im Tanzsport, mehrfache deutsche 
Meisterin sowie Finalistin bei der Weltmeisterschaft. Ihr ge
lang es als bisher einzige Deutsche, den Titel bei Blackpool U 
21 im StandardTanzen zu holen (vgl. Wimbledon im Tennis). 
Sie wollen wieder zufrieden und selbstbestimmt leben, dann 
begeben Sie sich in die Hände von Julia BelchKöbe!

 www.praxisherzensstaette.de

Die Schule brennt
Lehrkräfte am Rande des Burnouts

Nicht erst seit der Coronakrise existieren fundamentale 
Probleme in den deutschsprachigen Schulsystemen. 

Diese sind: Rückstand bei der Digitalisierung, immer mehr 
Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten, Lehrkräfte am Ran de 
des Burnouts und ein generelles Totschweigen der Pro ble
me. Der ehemalige Lehrer Carsten Tergast zeigt in seinem 
Buch »Die Schule brennt«, warum Frontalunterricht und 
Noten gebung in Form von Ziffern richtig und wichtig sind 
und warum Gewalt gegen Lehrer so wie im Fall des französi

schen Lehrers Samuel Paty auch 
hierzulande eine Gefahr dar
stellt. Wenn Sie erfahren wol
len, was sich im Schulsystem 
ändern muss, dann lesen Sie 
dieses interessante Buch. Es 
kostet 24 Euro und ist bei 
Thalia in Nürnberg erhält
lich.
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