
 

 



Impulse 
im November 
Der Herbst ist da und mit ihm habe ich diesen 
Monat folgende spannende Themen für 
SIE zusammengestellt: 

  

-  Was bedeutet eigentlich TRANSPERSONALE 
PSYCHOTHERAPIE? 

  

- Überzeugungsarbeit bei Betroffenen: Ihrem/r 
Partner/in oder Freund/in geht es schlecht und 
er/sie will sich nicht behandeln lassen? 

  

- Neuer Selbstmitgefühls-Powernap auf meinem 
YouTube Kanal mit und ohne Musik zur besseren 
Integration von Sitzungen sowie zur Entspannung 
zwischendurch 

  

- Warum mir Positive Psychologie so wichtig ist und 
wie Sie diese zuhause anwenden können. 

  

- Hörenswert oder Lesenswert für alle, die aufhören 
wollen es anderen Recht zu machen: UNTAMED / 
UNGEZÄHMT  

  

- Philosophisches zum Lesen & Downloaden 

  

 

Hier finden Sie 
Beurteilungen über 
meine Arbeit auf 
dem 
Ärzteportal Jamed
a  

 

Auf Youtube 
kostenlos für Sie 
zum Mitmachen: 
Ruhig sein mit 
dem, was ist: 5 
Minuten 
Powernap  

 

 

 



Blog Beitrag: Was bedeutet 
eigentlich TRANSPERSONALE 
PSYCHOTHERAPIE? 
In der Transpersonalen Psychotherapie werden 
neben Elementen verschiedener Therapieverfahren 
vor allem meditative und hypnotische Techniken 
sowie Methoden der Körpertherapie, der 
initiatischen Therapie von Graf Dürckheim, 
Holotropes Atmen, psycholytische Psychotherapie, 
schamanische Techniken und andere spirituelle 
Techniken eingesetzt. Dadurch sollen 
bewusstseinserweiternde Erfahrungen möglich 
werden, die sich dann auf das Leben des 
Menschen nachhaltig auswirken. 

  

Wissen Sie eigentlich wovor Sie wie fliehen? 
Vor Ihren Gedanken über sich, die Welt oder 
ihren unangenehmen Gefühlen? 

  

Zum Artikel  

 

Blog Beitrag & praktische 
Übungen: Warum mir Positive 
Psychologie so wichtig ist 

 

Geprägt durch Medien und Erziehung ist der Blick 
vieler Menschen auf sich negativ. Viele meiner 
Klienten kommen aus herkömmlichen Therapien 

Lesens-
/Hörenwert:  
Rezension eines am 
17.11. 
erscheinenden 
Bestsellers aus den 
USA: 

 

Es war ein Zufall, dass ich 
dieses Buch - wie meistens 
im Originalton auf englisch 
und von der Autorin 
gesprochen - aufgrund einer 
innigen Empfehlung gehört 
habe. Ein New York Times 
Bestseller, der am 17.11. in 
Deutschland in deutscher 
Sprache erscheinen soll, 
also brandaktuell. Eine junge 
Frau hatte mir gesagt:   

 
 

Liebe Silke, das  folgende 
Buch hat mein Leben 
verändert und vielleicht 
inspiriert es dich genauso, 



und berichten, sie hätten sich oft nur noch 
schlechter gefühlt, weil es immer darum gehe, sie 
zu verbessern. 

  

Nach den Sitzungen höre ich oft, das sei wirklich 
ganz anders und viel positiver gewesen. Deshalb 
möchte ich hierzu ein paar Erklärungen abgeben 
und Studien benennen, die die Vorgehensweise 
der positiven Psychologie bestätigen. 

 
 

Die erste Frage, die häufig in dem Zusammenhang 
mit Positiver Psychologie gestellt wird, ist, ob es 
denn auch negative Psychologie gibt. Dabei geht 
es bei der Positiven Psychologie gar nicht darum, 
alles positiv, sonnig und optimistisch zu betrachten 
und das Negative zu ignorieren. Es geht hier vor 
allem auch um einen ausgewogenen, 
ganzheitlichen Blick auf sich selbst. 

  

Zum Artikel  

 

 

Überzeugungsarbeit bei 
Betroffenen: Ihrem/r Partner/in 
oder Freund/in geht es schlecht 
und er/sie will sich nicht 
behandeln lassen? 
Immer wieder höre ich in meiner Praxis davon: 
Mann oder Frau hat eine/n Angehörige/n oder 

wie mich. Ich bin durch 
einen Podcast meiner 
Lieblingsforscherin rund um 
das Thema Emptionen 
(Brene Brown)  auf Glennon 
Doyle aufmerksam 
geworden und wusste: das 
Buch muss ich mir kaufen. 
Sie erzählt auf jeder Seite 
meine Geschichte und 
berührt mich zutiefst. Spricht 
über das, worüber wir nicht 
sprechen - was es bedeutet 
eine sexy Ehefrau, eine gute 
Mutter, eine brave Tochter 
zu sein. Wie wir quasi zu 
Bedürfnislosigkeit und 
Selbstaufgabe erzogen 
werden in dem Denken: 
Frauen sollten hilfsbereit, 
schlank, schön, immer gut 
gelaunt und gerne auch 
erfolgreich sein. Aber wo 
bleibt da Raum für die 
Frage: Was will ich denn 
eigenltich? Was ist das 
Wahrhaftigste, Liebevollste 
und Ehrlichste für MICH? Ich 
habe geweint, gelacht und 
es hat mich ins Handeln 
gebracht. Möge es dich 
empowern! 

  

Mehr dazu  

 

Philosophisches 
zum Downloaden:  



Freund/in im Umfeld, der/die zunehmend 
psychische Symptome hat. Das können der 
Partner/ die Partnerin, die Eltern, Freunde oder 
sogar die eigenen Kinder sein. Sie leiden mit, weil 
sie nicht helfen können oder weil sie davon 
ebenfalls heruntergezogen werden. Sie leiden noch 
mehr, weil er oder sie sich partout nicht helfen 
lassen will und keinerlei Einsicht in seine/ihre 
Problematik. Und dann werde ich gefragt, wie sie 
es bewerkstelligen könnten, dass 
derjenige/diejenige sich helfen lässt. 

 
 

Das ist zum einen eine sehr lobenswerte 
Vorgehensweise und Aufgabe, denn manchmal 
sind die Betroffenen gar nicht mehr in der Lage 
selbst nach professioneller Hilfe zu suchen. 

Zum anderen ist das aber auch eine sehr 
schwierige Aufgabe denn: 

 
 

Man kann einen Esel an den Brunnen führen, 

 
 

aber man kann ihn nicht zwingen, daraus zu trinken. 
 

 

 

 

Zum Download  

 



Zum Artikel  

 



 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,  

 

 

Therapie vor Ort in Schifferstadt, im Großraum Rhein-Neckar 
und online per Skype in Deutsch und Englisch. 

 

 

 

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese {unsubscribe}hier kostenlos 
abbestellen{/unsubscribe}. 

Impressum:  
Silke Neumaier, Ostring 22, 67105 Schifferstadt, +49 6235 45 51 454 

 

www.silkeneumaier.de 

 

info@silkeneumaier.de 

 

 

 

 


