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«Es ist Zeit aufzublüh’n!» 

 
WILLKOMMEN AUF MEINEM NEUEN INTERNETAUFTRITT 
 

Nach fünf Jahren Beratertätigkeit in Thun, habe ich mir einen neuen Internet Auftritt gegönnt und mit paar 
aktuellen Fotos und Infos geschmückt. Ich hoffe es gefällt Ihnen!  
 
Ganz nach dem Motto «ES IST ZEIT AUFZUBLÜH’N!» haben auch neue Farben und Methoden in der 
Beratungspraxis Einzug gehalten. Meist sind äusserliche Veränderung auch Ausdruck von inneren Prozessen. 
Und so gibt es auch ein inhaltliches Weiterentwickeln meines Angebots. Ich bilde mich stetig weiter und 
verbinde das Bewährte mit ergänzenden, neuen psychologischen Ansätzen und Methoden, die es mir 
erlauben, körperzentrierter zu Beraten.  
 
Doch was ist eine körperzentrierte Beratung? 
Diese Beratung integriert die psychischen und körperlichen Dimensionen menschlichen Erlebens 
gleichwertig. Sie geht von der Annahme aus, dass Körper und Psyche eine nicht trennbare Einheit bilden. So 
wird die Körperwahrnehmung als Möglichkeit genutzt, unbewusste seelische Prozesse aufzudecken, also ins 
Bewusstsein zu bringen. Immer wieder machen wir Menschen die Erfahrung, dass unser Verstand zwar 
versteht, dies jedoch nicht in unserem emotionalen und körperlichen Erleben ankommt. Die körperzentrierte 
Beratung setzt genau da an. Das erfahrungsorientierte, und vor allem körperlich empfundene Erleben liegt 
im Fokus der Aufmerksamkeit. Falls Sie es möchten, gehe ich in einem unserer nächsten Beratungsgespräche 
gerne näher darauf ein.  
 
Ganz zum Thema passend, biete ich neu für Frauen und Paare auch eine köperzentrierte  
Sexual-Beratung an. Absolute Diskretion in einer geschützten Atmosphäre und das Einhalten der 
individuellen Grenzen ist meine oberste Prämisse. Oft gilt es, die hinderliche Scham zu überwinden, um 
Probleme ohne Tabus auszusprechen, oder das sinnliche Potential zu erweitern. Zusätzlich kann die Beratung 
helfen, bei der Aufarbeitung von schmerzhaften Erlebnissen und einen positiven Zugang zum eigenen Körper 
fördern. Es ist mir ein persönliches Herzensanliegen, Frauen in ihrem Umgang mit ihrer natürlichen 
Weiblichkeit, ihrem Selbstbewusstsein, einer erfüllteren Sexualität oder auch offeneren Sexualerziehung 
ihrer Kinder, zu unterstützen. Gerne biete ich dazu auch in einem kleinen, persönlichen Rahmen individuelle 
Workshops an.  
 

So wünsche ich Ihnen von Herzen einen wunderbaren Einstieg in den Herbst und vergessen Sie nicht: 

«ES IST ZEIT AUFZUBLÜH’N!» 

 

Ihre  

Valérie Schild-Wüthrich 

 

PS: Sie sind auf der Suche nach einer Ihren Bedürfnissen entsprechenden Beratung?  

 Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch. 
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