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Ich bin von Montag bis Samstag für meine Klienten da. 
Auch Abendtermine sind möglich.

Termine nach Vereinbarung unter :
Tel. 07472-948 70 10 (oder 07457-946 77 81)

Falls ich nicht persönlich am Telefon bin, sprechen Sie 
mir bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf 
den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie sehr gerne zurück.

Silvia Schwarz

Großzügige Praxisräume

Es erwartet sie eine große, freundliche, helle und gut 
ausgestattete, in allen Bereichen behindertengerechte 
Praxis mit Parkplätzen und Wartezimmer.

Seelische Krankheiten brauchen Zeit zum Heilen und 
halten sich nicht an Terminpläne oder Kostenpläne 
der Krankenkassen. 

Ich bin gern für Sie da.

Silvia Schwarz

Therapieraum

Hypnose-Bereich

Seminarraum

Umgebung



Willkommen
In meiner therapeutischen Tätigkeit als Heilpraktikerin 
für Psychotherapie begleite ich Menschen durch Pha-
sen und Probleme ihres Lebens, die meist von außen 
nicht sichtbar sind.

Jeder Mensch ist anders

Jeder Mensch hat einen anderen Körperbau, andere 
Eltern, ein anderes Umfeld und eine andere Denk-
weise. In meiner therapeutischen Arbeit versuche ich 
den Klien ten in meiner ganzheitlichen Sichtweise zu 
erkennen. Ich bin eine Heilpraktikerin für die Seele und 
arbeite Ressourcen-orientiert.

Dabei arbeite ich mit der integrativen oder allgemeinen 
Psychotherapie-Methode bei der mehrere Verfahren 
kombiniert werden. Das bietet bessere Chancen, um 
einen gesunden Therapieerfolg zu erzielen.

Meine Therapiemethoden

Hypnotherapie
In der Hypnose arbeite ich the-
rapeutisch mit dem Unterbe-
wusstsein des Klienten. Hierzu 
führe ich den Klienten anhand 
einer sanften Hypnose (über-
setzt Schlaf ), in eine gesunde 
Trance (übersetzt veränderter 
Bewusstseinszustand). Hier steht das Unterberbewuss-
sein, die Seele im Vordergrund. Diese hat so unendlich 
viel Potenzial und Heilungskraft zur Verfügung, die ich 
anhand meiner Führung ans Licht bringe. Dies ist eine 
Arbeit mit der Ebene des Seelengewebes.
Daher habe ich große Achtung und Respekt vor jeder 
Hypnositzung und bin mir meiner Verantwortung als 
Therapeutin voll bewusst. Ich arbeite nicht mit Sug-
gestionen und Programmierungen und der Klient kann 
sich nach der Hypnose an alle Einzelheiten erinnern.

Gesprächsführung nach Rogers 
Diese Form der Gesprächsthe-
rapie basiert auf der Grundan-
nahme, dass jedem Menschen 
ein Streben nach Entfaltung sei-
ner Möglichkeiten und Entwick-
lung zum Besseren hin zu eigen 
ist. Es wird an der eigenen Ent-
wicklungsgeschichte gearbeitet. 
Der Klient entdeckt Zusammenhänge, wo vorher keine 
sichtbar waren, und kann deshalb vermeintliche Unzu-
länglichkeiten der eigenen Persönlichkeit aus einem 
neuen Blickwinkel betrachten und somit auch ändern 
und in bessere Denk- und Handlungsweisen verwandeln.

Brainlog 
Brainlog® ist ein körperzent-
rierter Ansatz sowie eine ziel-
orientierte Methode, die die 
Quelle des emotionalen oder 
körperlichen Schmerzes findet, 
fokussiert, verarbeitet und auf-
löst. Hier nutzen wir das eigene emotionale Raum-
gedächtnis, das uns den Zugang zu den Hirnarealen 
ermöglicht, die dem zu verarbeitenden Thema zuge-
ordnet sind.

EDxTM 
Diese psychosomatische The-
rapieform der „Klopftherapie“ 
oder Klopfakupressur wir zur 
Lösung von inneren Blocka-
den eingesetzt. Als Methode 
arbeitet sie mit dem von der 
Kinesiologie übernommenen 
Muskeltest und den aus der 
Akupunktur bekannten Meridianen direkt am Körper.
Blockaden können schnell und effektiv bearbeitet wer-
den. Diese Methode dient der Persönlichkeitsentwick-
lung, der Aufarbeitung von belastenden Themen und 
Glaubensmustern. Sie hilft bei Selbstwertproblematik , 
schmerzlichen Erinnerungen, Emotionen und Konflikten 

und auch bei der Bewältigung von Stress sowie bei 
psychisch bedingten körperlichen Beschwerden. Vor 
allem kann der Klient sie selbst anwenden und so 
seine Heilung und sein Wohlbefinden direkt beein-
flussen.

Meditation 
In unserer schnellen und fle-
xiblen Zeit mit immer neuen 
und teilweise auch unange-
nehmen Herausforderungen 
haben viele Menschen ver-
lernt, in die innere Ruhe zu 
kommen. Im therapeutischen 
Kontext eignet sich die Meditation hervorragend, um 
sich selbst zu erspüren und wieder in die Verbindung 
von Körper, Geist und Seele zu kommen. Das Ziel ist, 
anzukommen bei sich selbst, sich zu entspannen und 
im Alltag zu endschleunigen.

Vielseit ige Behandlungsgebiete

Es kommen Menschen mit sehr verschiedenen The-
men zu mir. Dazu gehören zum Beispiel:

Burnout
Neuorientierung
Lernschwierigkeiten
Gewichtsreduktion
Rauchentwöhnung
Paartherapie
Neuorientierung
Depression
Ängste
Zwang, Zwänge, Zwangserkrankung
Phobien
Soziale Phobie

Die Anwendung und Kombination meiner Behand-
lungsmethoden stimme ich individuell auf den Kli-
enten und seine Situation ab.

Neben Einzelsitzungen biete ich auch Seminare bei 
mir in der Praxis an.


