
Selbsterfahrungsgruppen – Wochenende  

"Die Liebe zu mir selbst, ...." 
Wenn ich mein Leben so betrachte, wäre ich gerne stolz auf mich .... 
Sich selbst anzuerkennen, mit sich selbst im Reinen sein, sich selbst zu mögen .... Dies ist eine Kunst 
für sich, auf diese Spurensuche möchte ich mich mit Ihnen an diesem Wochenende machen. 
Termine im Herbst (2 zur Auswahl):  
24.9.2021 und 25.9.2021 (Frühbuchung bis 25.8.2021) und 12.11.2021 und 13.11.2021 (Frühbuchung 
bis 1.10.2021) 
Freitag 10 - 19 Uhr, Samstag 9 - 15 Uhr (20 AE) 
Kosten: € 290,-- FrühbucherInnen erhalten das Seminar um € 270,-- 

 
Selbsterfahrungstag: 

Resilienz, Immunsystem der Seele, wie sieht das bei mir aus? 
 

Wie erlebe ich meine Resilienz? Was hat mich das letzte Jahr getragen, wo habe ich neues erfahren, 
neues gestaltet? Wie kann ich das in mein Leben integrieren?   
Termin:  
17.12.2021 sind 12 AE von 9 - 18 Uhr 
Kosten: € 192,-- FrühbucherInnen erhalten das Seminar um € 180,-- (Frühbuchung: Herbst 1.11.2021) 
 
Weitere Info unter www.viehhauser-mueller.at Anmeldung unter praxis@viehhauser-mueller.at 

________________________________________________________________ 
 

Herzlich Willkommen im neuen Gruppenjahr  
 

Gruppe 1: Psychotherapeutische Jahresgruppe 
„Im Hier und Jetzt sein, den Augenblick wahrnehmen, die eigenen Ressourcen spüren…“ 

Dienstag 14tägig von 17:30 – 20:30 Uhr 
Mit den Herausforderungen umgehen und gut bei mir bleiben können… Mehr innere Sicherheit 
erlangen, dem eigenen Selbst einen Wert geben. 

__________________________________________ 

Gruppe 2: Psychodrama Gruppe 
"Wie kann ich die Zeit gut überstehen?" 

Donnerstags (1) 14tägig 17:15 – 19:30 Uhr 
So lange mit so wenig Ressourcen auskommen müssen, so viel Belastung, ich fühl mich erschöpft, 
mach ich was falsch? NEIN. Es ist nicht einfach, unsere Durchhaltekraft, die Fähigkeit zur 
Eigenmotivation ist erschöpft. Was kann ich tun, um damit umzugehen, wieder Wege und Kraft zu 
aktivieren mit den vielen Herausforderungen des täglichen Lebens, im Alltag, im Beruf, im sozialen 
Leben umgehen. Wie kann ich mit einer so lange andauernden Krise umgehen. Diese schwierige 
Phase zu verarbeiten die eigene Selbstwirksamkeit wieder erkennen? 

__________________________________________ 

Gruppe 3: Psychotherapeutischen Jahresgruppe 
„Die Zeit, wie komme ich wieder in Schwung ... bekomme Perspektiven 

Donnerstag (2) 14tägig von 17:15 – 19:30 Uhr 
Ich fühl mich nicht wohl, wenn mehrere Personen im Raum sind, ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich 
fühl mich alleine, ich bin müde. Was kann ich tun, um damit umzugehen, wieder Wege und Kraft zu 
aktivieren mit den vielen Herausforderungen des täglichen Lebens, im Alltag, im Beruf, im sozialen 
Leben umgehen. Wie komme ich wieder zu meinen Perspektiven, wo möchte ich meinen Fokus 
hinlegen  

.....__________________________________________ 

Prozedere für Jahresgruppen-Gruppen: Erstgespräch ist erforderlich.  
Kosten Erstgespräch: Gruppentarif – Teilnahme bis Juni 2022 erforderlich.  
Anmeldung: Magª. Theresia Viehhauser-Müller & Co-Leitung   
Klinische und Gesundheitspsychologin, Arbeitspsychologin Psychotherapeutin (Psychodrama);  
Kontakt: praxis@viehhauser-mueller.at; +43 (0) 664/104 76 99 
Ort: Matznergasse 44/3.Stock/Top 16; 1140 Wien 
 

Weitere Info unter www.viehhauser-mueller.at 


