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Natascha Palluck-BajEine Region zum Erholen

Die perfekte Lage an der Lohengrin Therme!
Mitten im Grünen - direkt an der Lohengrin Therme gelegen 
- finden Sie meine Praxisräume - eingebettet in die Landschaft 
zwischen dem Kurpark Eremitage, dem 18-Loch-Meister-
schafts-Golfplatz und der Festspiel- und Universitätsstadt Bay-
reuth. Hier finden Sie Ruhe und Erholung und sind dennoch 
nur einen Katzensprung von Bayreuths Stadtzentrum entfernt!

Umschauen lohnt sich! Entdecken Sie die Region!
Verbinden Sie Ihr therapeutisches Gespräch hier an der Lo-
hengrin Therme Bayreuth mit einem Ausflug in unsere Regi-
on. Das nahe Fichtelgebirge auf der einen und die Fränkische 
Schweiz auf der anderen Seite bieten vielfältige Möglichkeiten 
für Kultur, Sport und Freizeit. Entdecken Sie zum Beispiel die 
Luisenburg in Wunsiedel oder wandern Sie entlang einzigarti-
ger Kulturdenkmäler. 

Natascha Palluck-Baj
Dipl.-Psychologin (univ.)

unter Leitung von

Dipl.-Psychologin (univ.)

in Zusammenarbeit mit Dipl.-Sozialpädagogin (FH) Marianne Hubertz

Unsere FÄHIGKEIT zum 
GLÜCKLICHSEIN hängt am 
GLEICHGEWICHT der Seele.

Marianne Hubertz
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

Psychologische Praxis Natascha Palluck-Baj
Kurpromenade 2 I 95448 Bayreuth
Tel.: 0921/163 97 38 (Fr. M. Nürnberger)
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KONTAKT

meine Zielsetzung
Lebensenergien verleihen und zu Freude am Leben und 
Zufriedenheit verhelfen

Lernen, sich wieder an den einfachen Dingen im Leben
zu erfreuen und sich stark zu fühlen

Heilung des körperlichen Leidens durch Stärkung der Psyche

Wiederherstellen des gesunden Gleichgewichts 
aus Körper und Geist

Das Glück erkennen und danach greifen

Lieben lernen um geliebt zu werden

meine Schwerpunkte

Verständigungsgespräche für Paare und Einzelpersonen um 
zueinander zu finden

Individuell angepasste Traumdeutung

Aufbau der Seele, der Persönlichkeit und 
des Selbstbewusstseins

Intensivgespräche während eines Wochen- oder 
Wochenend-Aufenthaltes in gemütlichem Ambiente

Psychologische Nachsorge-Gespräche

Erstellung eines individuellen Persönlichkeitsprofils

„Wir dürfen den Menschen 
nicht nur als das sehen,  was er ist, 

sondern müssen  erkennen, 
was er sein kann.“
A.H. Maslow, amerik. Psychologe
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Meine Arbeitsweise

„Es ist unglaublich, wie viel Kraft die  
Seele dem Körper zu leihen vermag.“
Wilhelm von Humboldt

Beratung & Hilfestellung

„Pläne ohne Beratung schlagen fehl; 
durch gute Ratgeber führen Sie zum 
Ziel.“ tà biblia

Psych. Aufbaugespräche

„Das Große ist nicht, dies oder das zu 
sein, sondern man selbst zu sein.“
S. Aabye Kierkegaard

Ganzheitlich – individuell – lösungsorientiert

Dies sind die Adjektive, die die Basis meiner Arbeit beschreiben. 
Mit meinen eigenen Methoden, zurückgreifend auf viel Erfah-
rung, Intuition und mit Sorgfalt begleite und unterstütze ich mei-
ne Klienten auf dem Weg, das eigene Selbst weiter zu stärken, 
die Seele in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen und ihnen so 
zu neuer innerer Freiheit zu verhelfen.
Ich nehme die zu deutenden Träume und Wünsche meiner Kli-
enten sehr ernst und arbeite mit anhebend verlaufenden, selbst-
wertstärkenden Coaching-Terminen, um dem eigenen, individu-
ellen Ziel näher zu kommen und eine wohltuende Zufriedenheit 
mit sich selbst und dem persönlichen Umfeld zu schaffen. 
Einzig die persönlichen Ziele, Träume im wahren Sinne und die 
Wünsche meiner Klienten sind die Wegweiser in meiner Arbeit. 
Gemeinsam suchen wir nach Lösungsansätzen und arbeiten in 
gewissenhafter Achtsamkeit an deren Umsetzung auf dem Weg 
in ein erfüllteres, glücklicheres, zufriedeneres und erfolgreiche-
res Leben.
Ich biete meinen Klienten in angenehmer Atmosphäre die Ruhe 
und den Raum in Verbindung mit meiner Erfahrung neue Wege 
zu probieren, Altes hinter sich zu lassen und mit neuem Selbst-
wertgefühl und Sorgfalt ihr ganz eigenes Potenzial voll auszu-
schöpfen und als Individuum gestärkt denken, fühlen und han-
deln zu können.

Sämtliche Lebensthemen sind in meiner Praxis willkommen:

Beruflich: - Beruflicher Stress mit Erfolgsblockaden und 
  Entscheidungsproblemen
 - Mobbing am Arbeitsplatz
 - Probleme mit Führungsaufgaben
 - Burn-Out-Prävention und -Bewältigung

Privat: - Probleme in der Partnerschaft und der Beziehung
 - Unterstützung bei Erziehungsproblemen
 - Suchtprävention und -beratung
 - Kommunikationsschwierigkeiten 
 - Verarbeitung von Verlust und Trennung
 - Trauerbegleitung und belastende  
  Lebenserfahrungen

In Geist und Seele 
 - Mangelndes Selbstvertrauen
 - Depressionen, Ängste und Phobien
 - Krisen in Sinn und Leben

Gemeinsam mit meinem Klienten sammle ich so viele Erkennt-
nisse wie nötig um aktuelle Problemsituationen so schnell und 
leicht wie möglich zu lösen. Nur so können wir Schritt für Schritt 
weitergehen und ganzheitlich arbeiten. Es entsteht ein Kreislauf 
mit nachhaltiger Entwicklung, bei dem es leichter fällt, die nächs-
ten Herausforderungen anzunehmen und zu meistern.

Impressionen

Sie haben Fragen und finden keine Antworten?
Sie haben Antworten, sehen aber die Fragen dahinter nicht?
Sie haben alles erreicht, sind erfolgreich und dennoch fühlen 
Sie eine Leere in sich?
Sie sind in Ihrer Partnerschaft gut aufgehoben, aber fühlen sich 
trotz Zweisamkeit sehr einsam?
Sie haben es verlernt, obgleich Ihres Erfolges, sich an den klei-
nen Dingen dieser Welt zu erfreuen?
Sie haben alles und doch fehlt Ihnen das, was Sie im Inneren 
ausfüllen sollte?

Ich biete meinen Klienten die Möglichkeit, über einen dreitägi-
gen Wochenendaufenthalt intensive psychologische Aufbauge-
spräche zu führen. (einwöchiger Aufenthalt möglich)
In der zauberhaft an der Lohengrin Therme mitten im Grünen 
gelegenen exklusiven Galeriewohnung schaffe ich für sie den 
nötigen Raum und die Zeit, sich unter meiner Betreuung den 
Ballast von der Seele zu reden.  Gemeinsam arbeiten wir an 
neuen Perspektiven und Lösungsansätzen um ganz individu-
ell das Bewusstsein eines jeden Einzelnen zu stärken und den 
Blick für die einfachen und dennoch wunderschönen Dinge im 
Leben zu stärken.
Ebenso unterstütze ich Paare bei der Aufarbeitung und Über-
windung partnerschaftlicher Konflikte - fernab von ihrem per-
sönlichen Umfeld.

Kräfte tanken & Erfrischung Psyche stärken & Erholung Mut & neuer Lebensabschnitt


