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Über mich

Die medizinische Ausbildung

Nach dem Studium der Humanmedizin promovierte ich im 
Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie. Lange Jahre 
arbeitete ich im stationären Setting, absolvierte parallel die 
Ausbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychothera-
pie und die berufliche Weiterbildung und Spezialisierung 
zur Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie. 

Das Lesen zwischen den Zeilen

Spätestens während meiner Ausbildung zur Schauspielerin 
und nicht zuletzt durch meine ganz persönliche spirituelle 
Entwicklung wurde mir klar, dass der Mensch mehr ist als 
Körper, Geist und Psyche. Auch die Seele will gehört sein. 
In der Arbeit mit Patienten ebenso wie in der künstlerischen 
Auseinandersetzung erlebte ich immer deutlicher, dass jede 
Form der menschlichen Begegnung ganzheitlich stattfin-
det. Immer selbstverständlicher wurde es für mich, der Kraft 
meiner Intuition zu vertrauen und kreativ aus ihr zu schöp-
fen. Immer mehr lernte ich zu verstehen, was meine Patien-
ten mir „zwischen den Zeilen“ mitteilten, was ihr Körper, ihr 
Blick und ihre Stimme, ihr ganzes Sein auch ohne Worte aus-
drückten. Und immer mehr faszinierte und berührte mich 
gerade diese Art der menschlichen Kommunikation, die sich 
unserer bewussten Steuerung weitestgehend entzieht. 

Herzlich
Ihre Anja Elisa Niggemeyer

In Balance sein – was bedeutet das für Sie?

Für mich bedeutet es, 
ein inneres Gleichgewicht zu spüren.

Klingt wie nach den Sternen gegriffen, finden Sie? 
Vielleicht.

Und doch ist innere Ausgeglichenheit kein Hexenwerk, 
wenn Sie es verstehen, Ihre Bedürfnisse von Psyche, 

Seele, Körper und Geist in Einklang zu bringen.

In Balance sein
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3-Säulen-TherapiePhilosophie

 Säule 1:  Ganzheitliche Psychotherapie

Was ist mein persönliches Konzept von ganzheitlicher      
Psychotherapie?
Ganzheitliche Psychotherapie bedeutet für mich die  
Behandlung von Psyche, Seele, Körper und Geist. 
Die Basis meiner Arbeit bildet die tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie in Kombination mit Elementen aus 
der Verhaltenstherapie und der systemischen Therapie. 
Das Herz und den besonderen Charakter formen Elemente 
aus dem Schauspieltraining und der Spiritualität.

 Säule 2:  Tarot und Tiefenpsychologie

Der Tarot kann separat genutzt sowie im Rahmen einer    
psychotherapeutischen Fragestellung als ergänzendes und 
unterstützendes Instrument herangezogen werden. Er eig-
net sich hervorragend zur Beleuchtung folgender Themen:

-  Persönlichkeitsentwicklung
-  Beziehungen allgemein
-  Partnerschaft
-  Lebensplanung
-  Beruf/Karriere

 Säule 3:  Hypnose (Hypnocoaching/Hypnotherapie)

Als Ärztin, Psychotherapeutin und Hypnotherapeutin bin ich 
befähigt, die Hypnose nicht nur im Bereich des Coachings 
und der Beratung einzusetzen, sondern auch im Bereich der 
Psychotherapie und der Medizin. Beispiele möglicher Indi-
kationen sind:

-  Ängste, Phobien, Prüfungsangst, „Lampenfieber“
-   Depressionen, Burn-out, Stress- und Überforde-

rungserleben
-  Schlafstörungen
-   mangelndes Selbstvertrauen, mangelnde Konzen- 

trationsfähigkeit, mangelnde Leistungsfähigkeit
-  Schmerzen
-  Allergien
-  Schwierigkeiten in der Sexualität
-  unerfüllter Kinderwunsch
-  Gewichtsreduktion
-  Raucherentwöhnung
-   Rückführungshypnose, erlebnisorientiert oder  

unter therapeutischen Gesichtspunkten

3-Säulen-Therapie

Im eigenen Leben ankommen

Wie würde es sich für Sie anfühlen in Balance zu sein? Ganz 
zu sein? Bei sich zu sein? Sie selbst zu sein? Regisseur*in      
im Film oder auf der Bühne Ihres eigenen Lebens zu sein? 
Vielleicht sogar heil zu sein?

Überwinden von Blockaden durch ureigene 
Potentiale und Ressourcen

Meine Auffassung ist die, dass wir Menschen unsere ganz 
individuellen Strategien zur Erreichung dieses wunderbaren 
Zustandes längst in uns tragen. Nur sind wir uns dieser tief 
in uns verankerten Schätze oftmals nicht bewusst. Zudem 
bestehen häufig neben äußeren auch innere Konflikte und 
Blockaden, manchmal basierend auf Traumata, die unse-
re persönliche Entwicklung verzögern oder einschränken, 
teilweise gar verhindern. Dann fühlen wir uns nicht mehr in 
Balance, nicht mehr im Einklang mit uns selbst. Nicht selten 
resultieren daraus psychische Beschwerden wie Stress- und 
Überforderungserleben, Konzentrationsstörungen, Schlaf-
störungen, Ängste, Depressionen, ein Burn-out-Syndrom, 
Schwierigkeiten in der Sexualität oder verschiedenste 
psychosomatische Symptome wie bspw. Tinnitus, Kopf-,  
Rücken- und Verdauungsbeschwerden.

Mein Konzept

3-Säulen-Therapie

Das Anliegen meiner Arbeit ist es, Sie dabei zu unterstützen, 
nicht nur Konflikte und Blockaden zu erkennen und zu lösen, 
sondern auch Ihre persönlichen Ressourcen zu entdecken 
und zu stärken. Ich möchte Sie dabei begleiten, Ihr ganz in-
dividuelles Potential kennen zu lernen und zu entfalten. Ihr 
individuelles Potential, das Sie zu einem ausgeglicheneren 
Erleben auf ganzheitlicher Ebene führt, psychisch, seelisch, 
körperlich und geistig. Ihr ureigenes Potential, welches es 
Ihnen ermöglicht, ein Leben zu führen, wie Sie es sich wün-
schen. Ihr Leben in Balance.

Die von mir entwickelte 3-Säulen-Therapie basiert auf mei-
ner ganz persönlichen Erfahrung, dass sich Psychotherapie, 
Tarot und Hypnose in ihrer Wirkung wunderbar ergänzen, 
gegenseitig befruchten und sogar verstärken. 
Auch für sich allein bildet jede Säule die Grundlage eines effi-
zienten Coachings bzw. einer heilsamen Therapie.
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