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Re la ting the rapy
Neues The rapieangebot
in Ham burg, Bre men & Leip zig

Neue Psy chotherapie zum Um gang mit Stim menhören
Men schen, die an einer Psy chose lei den hören häu g Stim men, die sehr be lastend sein kön nen. Diese Stim men kön nen der be tro e -
nen Per son An wei sun gen geben, sie be lei di gen oder stän dig ihren All tag kom men tie ren.

Re la ting The ra py ist ein neuer psy cho the ra peu ti scher An satz für Men schen, die be las ten de Stim men hören. In der The ra pie
ana ly sie ren wir ge mein sam wie Sie auf Ih re Stim men re agie ren und un ter stütz en Sie da bei , einen selbst si che ren Um gang mit Ih ren
Stim men, abe r auch mit an de ren Men schen zu ent wi ckeln. Dies soll Ihnen hel fen, dass die Stim men sowie  der Um gang mit
schwie rigen Be ziehungen zu an de ren Men schen für Sie we ni ger be lastend wer den.

Wenn Sie In te resse haben an einer Re la ting The rapy teil zunehmen oder  mehr er fahren möch ten, wen den Sie sich gern an uns.
Wir ver ein ba ren mit Ihnen gern einen Ter min für ein  un verbindliches In fo rmationsgespräch. Die Teil nahme an die sem Ge spräch und
der The rapie ist für Sie kos tenlos.

Wei tere In for mationen n den Sie unter: www.re la ting-therapie.de

Un se re The rapiezentren
• Psy chotherapeutische Ho chschulambulanz der Uni versität Ham burg
• Uni versitätsklinikum Ham burg-Eppendorf
• Chris toph-Dornier Stif tung für Kli nische Psy chologie Bre men
• Psy chotherapeutische Ho schulambulanz der Ja cobs Uni versität Bre men
• Ameos Kli nikum Bre men
• Psy chotherapeutische Ho chschulambulanz der Uni versität Leip zig

AN SPRECHPARTNER: DR. MAT THIAS PILL NY

Kon taktmöglichkeiten:
E-Mail: info@re la ting-therapy.de
Te le fon: 040 42838 5382
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