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Presse-Bericht 
 
 

Psycho-Fitness – in 3 Sitzungen weiter sein! 
Psycho-Prävention auch am Wochenende und auf Wunsch anonym 
 

Innovation im Seefeld ZH – auch am Samstag & Sonntag möglich 

 
 
Die psychologische Praxis REFLEKTORIUM wurde per Oktober 2013 im Zürcher Seefeld von Jörg 
Gross neu eröffnet. „Wer erst dann Sport macht, wenn der Körper schon krank ist, ist wohl etwas 
spät dran8“ meint er.  
 
Genau wie die körperliche Fitness, sollte auch die psychische Fitness präventiv gepflegt werden. Ein 
rechtzeitiges Engagament kräftigt und schützt das gesamte Selbst. Die Kurzzeit-Reflexion bietet ein 
hoch fokussiertes Setting an, das nebst kognitiver Strukturierung auch körper- und gefühlszentriert ist. 
Die Methode ermöglicht es, bereits in wenigen Sitzungen eine spürbare Veränderung zu erfahren. 
 
Im Zentrum der Unterstützung für Privatpersonen steht die intensive Kurzzeit-Reflexion, im Einzel- 
oder Paar-Setting, sowie die Familien-Reflexion. Burnout- wie auch Suizid-Prophylaxe und Work-Life-
Balance sind weitere wichtige Pfeiler im REFLEKTORIUM. 
 
Speziell für Unternehmen, Verwaltungen und Schulen bietet das REFLEKTORIUM die „Flying 
Mediation“ an: psychologisches Coaching und Supervision ad hoc und vor Ort im Betrieb.  
 
Einzigartig ist, dass das REFLEKTORIUM Termine zusätzlich auch am Samstag und Sonntag 
anbietet.  
 
Bisher ist psychologische Unterstützung am Wochenende meistens nur als psychiatrischer 
Notfall im medizinisch-psychiatrischen Setting erhältlich und wird somit oft unnötig mit Krankheit in 
Verbindung gebracht und auch als solche registriert. Das zeitgemässe Angebot im 
REFLEKTORIUM entschärft diese absurde Realität grundsätzlich, indem psychologische 
Unterstützung jederzeit ganz normal und ohne primär krankheitsorientierte Stigmatisierung erhältlich 
wird. 
 
Viele Menschen sind vielleicht froh, wenn es am Wochenende ein ganz normales Angebot für 
persönliche Anliegen und Schwierigkeiten im psychischen Bereich gibt. Oft fehlt es unter der 
Woche einfach an Zeit und Musse dafür.  
 
Auch eine akute Krise, die etwa durch Trauma, Beziehungskonflikt oder durch ein persönliches oder 
berufliches Dilemma ausgelöst wird, ist noch lange kein zwingender Grund  für ein klinisches Setting 
mit entsprechender Krankheitsdiagnose. Hierfür ist das REFLEKTORIUM bestens geeignet. 
 
Der Kunde kann auf Wunsch anonym bleiben und braucht somit weder unnötige Persönlichkeits-
Fichen noch unerwünschte Krankengeschichten  anlegen zu lassen. 
 
Einführungs-Angebot gültig für Buchungen bis März 2014:  
„3 für 2“ – 3 Sitzungen buchen, aber nur 2 Sitzungen bezahlen. 
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