
Mal
in Ruhe
über alles 
nachdenken können,
rausfinden 
aus alten Mustern …

UND AUFBRECHEN
ZU NEUEN UFERN!

Haben Sie Fragen 
oder suchen Sie das  
persönliche Gespräch? 
Gern vereinbare ich ein 
unverbindliches Informa-
tionsgespräch:    

Christa Rupp
79400 Kandern
07626/972266
ruppguc@web.de

Wer vom Ziel nicht weiß,
kann den Weg nicht haben,
wird im selben Kreis
all sein Leben traben.
- Christian Morgenstern -

Aus eigener Erfahrung  
weiß ich, wie gut es in einer 
komplizierter werdenden  
Welt tun kann, 
•  in einem geschützten  

Rahmen über tiefere Fragen 
des Lebens nachzudenken, 

• neue Ziele zu suchen & 
• Perspektiven zu gewinnen.

Gern begleite und unterstütze 
ich in der Umsetzung neuer 
Schritte. 

Bei Wunsch auch  
in Zusammenarbeit mit  
Fachärzten. 

Die Schweigepflicht  
bleibt gewahrt. 

NICHT LÄNGER 
IM KREIS DREHEN

Christa Rupp - Lebensberatung

www.seelsorge-netzwerk.de

„ BildungsInitiative für
Seelsorge und Lebensberatung“

PREPARE/ENRICH
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Meine Begleitung ist
lösungs- und ressourcenorientiert  
und möglich bei 

•  Schwierigkeiten in Partnerschaft,  
Familie + Kindererziehung

•  Überforderung, Stress, Burnout,  
Mobbing

• Verlusten, Trauer, Missbrauch, Glaube

•  Selbstwertproblemen, Persönlichkeits- 
Entwicklung 

• Depressionen, Ängsten, Zwängen, Sucht

Zu meiner Person
Christa Rupp, geb. in Frankfurt am Main, 
Anwalts- und Notariatsgehilfin
Lebens- & Sozialberaterin (BI) 
Eheberaterin Prepare/Enrich

Verheiratet mit Gerhard Rupp, 
    - Christlicher Lebensberater mit 
       Zulassung für die Ausübung der
       Psychotherapie (HPG)
    - Leiter der ‚Beratungsstelle für     
       Menschen in Krisen- &     
        Problemsituationen‘, Arbeitszweig  

von Janz Team/TeachBeyond 
3 verheiratete Kinder
Seit 2010 glückliche Omi

Nicht weil es schwierig ist, 
wagen wir es nicht, sondern 
weil wir es nicht wagen, 
ist es schwierig.
- Seneca -


