
„Ich kann Ihnen nichts geben, was nicht in Ihnen 
selbst schon existiert, ich kann Ihnen keinen anderen 

Bildersaal öffnen als den Ihrer Seele. 
Ich kann Ihnen nichts geben, nur die Gelegenheit, 

den Anstoß, den Schlüssel.
Ich helfe Ihnen, Ihre eigene Welt sichtbar zu  

machen, das ist alles.“

(aus: „Der Steppenwolf“, Hermann Hesse)

Praxis für Persönlichkeitsentwicklung
Psychologische Beratung & 

Lösungsorientiertes Coaching
Paarbegleitung

Supervision



Finden Sie Orientierung und Entwicklung mit persönlicher 
Begleitung und erreichen Sie Wohlbefinden und Zufrie-
denheit als Quelle Ihrer Gesundheit!

Ich lade Sie ein!

Aus welchem Grund auch immer – privat oder beruflich – Sie 
Austausch oder Unterstützung benötigen: Ich möchte 
Ihnen mit meiner Praxis „An den Bachhöfen“ in Bad  
Godesberg einen Raum eröffnen, der Sie ankommen und  
Orientierung finden lässt.
 
Wenn Sie das Gefühl haben, etwas angehen zu wollen, 
was aus irgendeinem Grund ein Problem oder eine  
Herausforderung für Sie darstellt, wenn etwas verfahren, 
in die Enge geraten oder schon längst überholt ist, unter-
stütze ich durch Einzelbegleitung, um einen angemesse-
nen Weg zu finden.

Ich nehme mir die Zeit, die Sie für Ihre Lösungen benötigen 
und begleite Sie in Ihrem Anliegen empathisch und auf 
Augenhöhe.
Zudem unterstütze ich auch Paare in problematischen 
Lebensphasen und Konfliktsituationen.
 
Ich freue mich auf Ihren Anruf und stehe Ihnen gerne für 
ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung!

Herzliche Grüße

Petra Lewe

Therapeutin für Psychosynthese und 
transpersonale Psychologie
Coach und Trainerin

Eine persönliche Begleitung könnte hilfreich sein, wenn 
Sie…
 

… in einer beruflichen oder privaten Krise Unterstützung  
 benötigen,

… sich an einer „Wegkreuzung“ befinden und alleine  
 keine Entscheidung treffen können, welche Richtung  
 die beste ist,

… sich leer und ausgebrannt fühlen und auf der Suche  
 nach Wegen aus der Erschöpfung sind,

… spüren, dass noch viele ungelebte Fähigkeiten in Ihnen  
 wohnen, die Sie gern in Ihr Leben integrieren möchten,

… sich immer wieder dabei ertappen JA zu sagen, wo Sie  
 hätten NEIN sagen sollen,

… bei einem Konflikt auf zwischenmenschlicher Ebene  
 eine Unterstützung wünschen,

… auf der Suche nach persönlicher Entwicklung sind, …
 

… sich in anderen persönlichen Wachstumsprozessen  
 befinden oder sie beginnen wollen.



Therapeutin für Psychosynthese & 
transpersonale Psychologie

Coach und Trainerin

+49 175 | 25 69 929

Petra.Lewe@coaching-badgodesberg.de
www.coaching-badgodesberg.de 

Praxisadresse: Bachhöfe | Paul-Kemp-Straße 7 
Bad Godesberg | D - 53173 Bonn

Terminvereinbarungen auch am Wochenende möglich!


