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Kostenlose CORONA
Krisenberatung in Österreich
Als Lebens- und Sozialberaterin unterstütze ich psychisch gesunde Menschen
beratend in Krisensituationen.
Auch ich möchte in diesen schweren Zeiten meinen Beitrag in unserer
Gesellschaft leisten und meine Dienstleistung, meine Beratungsexpertise, für
Menschen in Krisenzeiten telefonisch oder via Skype zur Verfügung stellen.
Es gibt in unserer Gesellschaft leider viele Alleinstehende, die über keinen großen
unterstützenden Familien- bzw. Freundeskreis verfügen und viele, die in schwierigen
Beziehungen stecken oder alleinerziehend sind. Für diese Gruppe ist die Isolation
aufgrund der Ausgangsbeschränkung stärker spürbar - und vor allem noch schwerer
zu ertragen.
Es ist für niemanden von uns einfach in diesen Krisenzeiten positiv denkend zu
bleiben, gerade wenn diese Angst und Unsicherheit die Zukunft betreffend sich
täglich vergrößert. Es ist nicht allein der Virus, der uns Sorgen bereitet, sondern die
fehlenden Einkünfte, die Quarantäne und die Frage wann und vor allem wie wird es
weitergehen? Wird das Leben wieder „normal“ so wie wir es gewohnt sind bzw.
waren? Existenzängste, Sorgen um Partner, Kinder, Familie und natürlich auch die
wirtschaftlichen Sorgen können uns überrollen.
Das ist absolut menschlich!
Professionelle Beratung bietet Ihnen die Möglichkeit wieder ein Licht am Ende des
Tunnels sehen zu können. Wieder Möglichkeiten wahrnehmen zu können. Es ist
immer so leicht gesagt, dass man die Krise als Chance sehen soll. Manchmal sieht
man einfach keinen Weg und die Beratung eröffnet die Möglichkeit wieder andere
und vielleicht überraschend neue Blickwinkel einnehmen zu können.

Damit diese Sorgen Sie nicht überrollen biete ich gerne meine
beratende Unterstützung in diesen schwierigen
Zeiten kostenlos an.
Dieses Angebot gilt für den Zeitraum der, von der Regierung verordneten, Ausgangsbeschränkung!

Bei Interesse melden Sie sich bitte per Telefon oder kurzer Nachricht per Email um
den nächsten freien Termin für Sie zu reservieren.
Ich bin nach Terminvereinbarung
Montag bis Samstag von 09:00-11:00 Uhr und von 16:00-20:00 Uhr
via Telefon und Skype für Sie erreichbar
(Gesprächsdauer pro Person: max. 0,5 bis 1 Stunde).
Sollte diese Uhrzeit aus persönlichen oder familiären Gründen nicht passend für Sie sein,
kontaktieren Sie mich bitte und wir finden gemeinsam einen anderen Termin.

Ich bin gerne für Sie da!
Marion Deville
(Ich unterliege ebenso wie Ärzte und Psychotherapeuten der Schweigepflicht und
nehme diese Verantwortung sehr ernst)

