
Zeit für Veränderung...

IN DER FAMILIE IN DER ARBEITSWELT

Trennung /  60+ / Ruhestand / 
Frauen / Weiblichkeit / 
Wechseljahre / Geschwister / 
Persönliches Wachstum

Burnout / Stress / Krisen /
Teamentwicklung / Mobbing /
Beruf und Berufung / Erkennen 
der eigenen Potentiale /
Work-Life-Balance

LÄUFT‘S BEI DIR?

Sie möchten aus Ihren starren Verhaltensmustern, 
Verstrickungen oder festen Blockaden heraus und 
finden selbst keinen Ausweg?

Mit meinen Methoden können Sie einfach lernen, Ihren Ver-
stand mit Ihrem Herzen zu verbinden und finden Lösungen, 
die Sie vorher nicht für möglich gehalten haben.

Durch Übungen und praktische Beispiele erfahren Sie, wie 
Sie mit unkontrollierten Emotionen und starken Gefühlen in 
Zukunft besser umgehen können. Damit eröffnen sich neue 
Perspektiven und neue Handlungsmöglichkeiten in Familie, 
Partnerschaft und Beruf.

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre persönlichen Verhaltens-
muster und daraus entstandenen Konflikte aufzulösen. 
Gemeinsam gehen wir den Ursachen auf den Grund und 
finden die passende Lösung für Ihr Anliegen.

Als Diplom-Sozialarbeiterin, Coach und Lebensberaterin 
kann ich Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen, 
damit Sie wieder Lebensqualität gewinnen. 

Mit meinen Erfahrungen als Führungskraft in der Familien-
hilfe, mit Senioren und Menschen mit Behinderungen, habe 
ich meine Berufung zur Herzensangelegenheit gemacht, 
Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.

...und mit Leichtigkeit durch schwere Zeiten.



Der erste Schritt bringt die Veränderung 

Petra Droll , Diplom-Sozialarbeiterin, Systemische Beraterin und Coach
Praxis Droll, Bachstr. 32, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0151 647 252 54
E-Mail: info@praxis-droll.de 

Einfach Kontakt aufnehmen und lernen Sie mich unverbindlich kennen. www.praxis-droll.de

In meinen Seminaren möchte ich Sie 
ermutigen, sich selbst zu begegnen, 
zu reflektieren, Ihrem Herzen zu folgen 
und Ihren ganz eigenen Weg in ein 
selbstbestimmtes Leben zu gehen. 
Veränderungen beginnen bei Ihnen 
selbst und damit wird neue Energie 
für die wichtigen Dinge im Leben frei.
Die Seminarteilnehmer sind aktiv 
Mitgestaltende. 

Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Kompe-
tenzen und Ressourcen weiterentwi-
ckeln können und damit immer freier 
und flexibler werden.

Selbstfürsorge und persön-
liche Weiterentwicklung ist 
die beste Art, sein Leben zu 
genießen. 

Positive Wirkung:

 Stärken der eigenen Ressourcen.
 Psychische Stabilität und 
 Gesundheit trotz Risikobelastung.
 Beständige Kompetenz 
 handlungsfähig zu bleiben.
 Neue Handlungsmöglichkeiten in  
 der Familie, Partnerschaft und im 
 Beruf entstehen.
 Impulse aus der Gruppe helfen,   
 neue Perspektiven zu sehen.
 Mit neuer Energie zurück auf die   
 Erfolgsspur.

SEMINARE

Systemische Aufstellungen bzw. 
Organisationsaufstellungen sind 
einfach und effizient, wenn Sie sich 
aus Verstrickungen und Blockaden 
lösen möchten. Sie verstehen 
dadurch die Zusammenhänge und 
Ihre eigene Stellung innerhalb eines 
Systems (Familie, Unternehmen, 
Team und Partnerschaft).

Ich zeige Ihnen, wie Sie Zusammen-
hänge erkennen und sich selbst und 
andere besser verstehen. Sie kommen 
in die Lage, Ihre Situation positiv zu 
verändern.

Eigene Gefühlsmuster 
verstehen, sich aus alten 
Rollen befreien und mit sich 
und anderen Frieden finden.

Positive Wirkung:

 Lösungswege werden sichtbar 
 und können umgesetzt werden.
 Geist und Seele werden von Ballast  
 befreit und können heilen.
 Belastende Gedanken und 
 Gefühle werden verabschiedet.
 Verhaltensmuster, die Ihr Leben   
 erschweren, können abgelegt 
 und in positive Lebensenergie 
 umgewandelt werden.

SYSTEMISCHE  
AUFSTELLUNGEN

Herausfordernde Zeiten, in denen 
Reflexion und Neuorientierung 
anstehen, gibt es im Leben eines 
jeden Menschen. Dies kann 
persönlich, beruflich, familiär oder 
beziehungsbedingt sein. 

Ich zeige Ihnen, welche Handlungs-
möglichkeiten für Sie und Ihre persön-
liche Situation möglich und wirksam 
sind. Was immer das Thema ist, ich 
nehme mir Zeit für Ihre ganz persön-
liche Situation. Die Verantwortung, 
den Weg zu gehen, bleibt immer bei 
Ihnen selbst.

Meine Ziele verwirklichen, 
Ressourcen aktivieren 
und erreichen was ich 
wirklich will.

Positive Wirkung:

 Neue Erkenntnisse durch Blickrich- 
 tungswechsel gewinnen.
 Ihre Anliegen gezielt formulieren   
 und mehr Klarheit gewinnen.
 Stress und Herausforderungen 
 gelassen meistern.
 Mehr Ausgeglichenheit und 
 Selbstbewusstsein.
 Die richtige Work-Life-Balance   
 finden.
 Mehr Lebensfreude spüren und 
 das Leben leicht nehmen.

COACHING, NLP, 
SYSTEMISCHE BERATUNG

So begleite ich Sie auf dem Weg zu mehr Leichtigkeit 
und Lebensfreude. 
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