
 
AusSprechstunden für die Seele 
 
Beratung & Coaching für Ihren Alltag:  
Philosophische Lebens-Orientierung 
- Probleme lösen mit Tradition - 
 
Nein, „auf die Couch“ werden Sie auch bei uns nicht verfrachtet.  
Bei uns geht’s um Coaching statt um Couch, sozusagen. Statt um die Couch der Psycho-
Analytiker:  
Wobei es auch bei uns entspannt zugeht. Und analytisch…schon auch – philosophisch 
analytisch eben. Und nur ergänzend, auch schon mal etwas psychologisch. Wenn 
NOTwendig eben.  
 
‚Statt Couch’ heißt auch: 
Gerade bei den philosophischen Coachings ist Sokrates eines unserer Vorbilder: 
Der sprach ja bekanntlich auf dem Markt die Klienten für seine Coachings an; etwas laxer 
formuliert. 
So, wie wir Sie eben, jetzt und hier, in diesem ganz großen Markt ansprechen, im weltweiten 
Web… 
 
Um Sie einzuladen: in eine natürlich deutlich intimere Atmosphäre, in eine freundlich-
professionellere Umgebung, eben zu uns. 
Weg vom Lärm des Marktplatzes. 
Philosophie bietet, Psychologie wunderbar ergänzend, alternative Sichtweisen an und Ansätze 
für so manches – Sie kennen es auch, um ein Beispiel zu geben:  
Da ist etwas im Alltag, das immer mal an Ihnen nagt oder schon mal etwas mehr. 
Ohne, dass es gleich krank machen muss - und doch suchen Sie „irgendwie“ nach Antworten. 
Zuweilen auch nach neuen Antworten. 
Philosophische Lebens-Orientierung kann traditionell erfahrene Wege anbieten. Wege, 
die dennoch nicht allzu eingefahren sind. 
 
Was Sie bei uns erwarten können? 
 
Wir nehmen uns die Zeit für Sie, die Sie brauchen. Für das, was Sie beschäftigt. 



Und wir schauen uns gemeinsam an, was „Größen“ wie Sokrates, Kant oder auch Sartre zur 
Problemlösung beitragen können. Mit „Größe“, doch nicht von oben herab... 
 
Dabei… Aus Mücken machen wir keine Elefanten, solche Zauberkünstler sind wir nicht - und 
wollen wir auch gar nicht sein:  
‚Umgekehrt wird ein Schuh daraus’, zuweilen zeigt sich, dass mancher Elefant nur der 
Schatten einer Mücke ist.  
(Plato hätte dieser Vergleich möglicherweise zugesagt, mit seinem „Höhlengleichnis“: 
welches die Erscheinungen als Schatten der Ideen zeigt, aber das ist eine andere Geschichte). 
 
Bloße Belehrung ist der Philosophischen Lebens-Orientierung fremd. 
Vielmehr: Mit Sokrates bis hin zu fernöstlichen Philosophien kann sie den Schwerpunkt 
immer wieder auf die Selbsthilfe legen. 
Selbsthilfe: den Anderen Wahrheiten, Lösungen selber finden zu lassen. 
 
Natürlich nur so weit wie möglich: Philosophische Lebensorientierung ist kompetent behilf-
lich, die für jeden Einzelnen besonders passenden Wahrheiten zu suchen, mal mehr mal 
weniger fündig; Wahrheiten zu umkreisen, auch den Sinn, von diesem und jenem. 
Auch den Sinn des Lebens… Des eigenen Lebens nicht zuletzt. 
 
All das ist daher gut aufgehoben bei Philosophischer Lebens-Orientierung (und mehr): 

- Gefühle, Seelisches, Sinnliches Gespür – in Balance mit Verstand und Vernunft: 
das Ausbalancieren durch philosophisch orientierendes Schauen („Kontemplation“); 

- Rationale, Emotionale und Spirituelle Lebens-Orientierung                                                  
(ohne eine sektiererische Esoterik, vielmehr so kritisch wie möglich gegenüber 
Ideologien, Irrationalismen, natürlich auch gegenüber den eigenen Vor-Urteilen); 

- „gut“ leben – auch ethisch und 
- „glücklich“ leben – so zufrieden wie irgend möglich… 
- und… und… 

: 
Übergänge zu psychologischem Arbeiten? 
Klar, die gibt es. Immer mal wieder: zu psychologischem Verhaltens- & Kommunikations-
Training, auch zu psychotherapeutischem Arbeiten! 
Dafür sind wir zugleich qualifiziert: als staatlich anerkannte Einzel-/Paar-/ Familien-
therapeuten & Körpertherapeuten; außer dem abgeschlossenen Uni-Studium der 
Philosophie, Pädagogik, Sprach-/Kommunikations-/Literaturwissenschaft (mit 
zahlreichen Veröffentlichungen, vielen Büchern, auch in Philosophie). 
 
Eine solche psychologische Fragestellung: 
Wann wird was aufgestört, wann stört es, und wann wird es zu einer psychischen  Störung, zu 
einer Art „Störfeuer“? 
Zum Beispiel: Eine durchaus kreative „Melancholie“ und auch „Traurigkeit“, die „schwerer“ 
ist, langwieriger: Wann schlagen sie überhaupt erst um in eine Form der „Depressionen“. 
(Das wird allzu oft vermischt, auch in Fachbüchern). 
 
 
GESPRÄCHSTERMINE NACH VEREINBARUNG 
 
GERN AUCH:  
INFO-MATERIAL MIT TERMINEN ZU… 

- WORKSHOPS: „Auf Lösungs-Wegen“; mit Gruppe 



- FORTBILDUNGEN ZUM „PHILOSOPHISCHEN BERATER“                                    
 
 

Wenn du einen Riesen siehst,  
der mit dir kämpfen will,  
dann sei ohne Furcht.  
Untersuche zuerst den Stand  
der Sonne, dann wirst du sehen,  
dass der Riese vielleicht nur  
der Schatten eines Zwerges ist. 

Chinesisches Sprichwort  

                                               


