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Fühlen Sie sich frustriert, entmutigt, oder 
sind Sie in einer «Sackgasse» gelandet?

Das Leben ist kein Ponyhof, es for-
dert uns oft ganz schön heraus! Da 
ist aktuell der Ukrainekrieg in Europa, 
die  anspruchsvolle Partnerschaft und 
Familie, das unfreiwillige Single leben, 
der herausfordernde Job, die schwer 
zu verstehenden Schwiegereltern, 
die ermüdende Kleinkindphase, die 
schwierigen Teenagerjahre und vieles 
mehr. Es gibt Beziehungskonstella-
tionen und destruktive Lebensmus-
ter, denen wir immer wieder hilflos 
begegnen. Brauchen wir dann nicht 
dringend Perspektiven, Lösungen und 
eine grosse Portion Hoffnung, dass 
wir es schaffen werden? 

Ich arbeite auf individualpsychologi- 
scher Basis. Diese Psychologie ist 
eine ganzheitliche und zielgerich-
tete Psychologie mit systemisch- 
psychologischen Elementen.

Meine psychologische Beratung 
 basiert auf lösungsorientierten und 
gut verständlichen Grundsätzen.  
Die Vorteile des modernen, indivi- 
dualpsychologischen Konzepts lie- 
gen in den sehr praktischen, gut  
verständlichen und verblüffend effizi-
enten Beratungsansätzen.

Gerne unterstütze ich Sie, Lösungen 
und neue Perspektiven zu ent wickeln, 
damit Sie ermutigt und  gestärkt  
werden – denn MUT TUT GUT!

Herzlich, Sabina Müller 
MUT TUT GUT, Tann/Rüti
Dipl. Individualpsychologische 
Beraterin AFI
www.ermutigt.net

 MUT TUT GUT
Psychologische Beratung, Sabina Müller, 
Dipl. Individualpsychologische 
Beraterin AFI/Coach, Tann-Rüti 
Mögliche Themen in der Beratung 
für Einzelpersonen und Paare:
Sinn- und Lebensfragen, Persönlichkeits-
entwicklung, Hochsensi�vität , Vergangen-
heitsbewäl�gung, Paarberatung, Erziehungs-
beratung, Media�on und vieles mehr.
Herzlich willkommen auf meiner
Website www.ermutigt.net

Die Büelgass Drogerie 
im Herzen Gossaus führt ein breites Drogeriesortiment 
mit Schwerpunkt Natur- und Komplementärmedizin

Neben Fertigarzneimitteln namhafter 
Firmen wie A. Vogel, Weleda, Wala 
und Omida finden Sie auch ein gut 
sortiertes Teesortiment und eine 
grosse Auswahl an Spagyrischen Es-
senzen. Vor allem mit der Spagyrik 
kann individuell auf den Kunden ein-
gegangen werden. Für nahezu jedes 
Beschwerdebild gibt es Essenzen, 
welche die Heilung unterstützen, 
kräftigend auf den Körper und wohl-
tuend auf den Geist und die Seele 
wirken. Gerade der Einbezug aller 
drei Ebenen ist bei chronischen Be-
schwerden besonders wichtig, denn 
er steigert das Wohlbefinden und die 
Lebensqualität der Betroffenen sehr. 
So ist zum Beispiel die Teufelskralle 
eine wichtige Spagyrische Essenz 
bei rheumatischen Beschwerden wie 
Arthritis oder Arthrose, welche eine 
stärkende und ausgleichende Wir-
kung auf den Geist und die Seele hat 
und den Menschen hilft, Hilfe von 
aussen besser anzunehmen. 

Spagyrische Essenzen eignen sich 
sehr gut zur Unterstützung jeglicher 
Therapieformen, sie sind gut verträg-
lich und für jedes Alter geeignet. Das 

in Spagyrik ausgebildete Personal der 
Büelgass Drogerie berät Sie gerne für 
Ihre individuelle Mischung.

Büelgass Drogerie 
Im Zentrum 14 
8625 Gossau 
Telefon 044 935 14 89
info@buelgassdrogerie.ch 
www.buelgassdrogerie.ch

Gelenkbeschwerden? Rheuma?

Lassen Sie sich für mehr 
Lebensqualität bei uns beraten

«Jeder will doch selbständig sein, 
wer will denn schon ins Altersheim»
Mitten im Zentrum von Rüti ZH hat sich das innovative  
Wohnkonzept «Wohnen Plus« der Vivazzo Stiftung etabliert.

Anders als in Heimen stehen beim 
«Wohnen Plus» der Vivazzo Stiftung 
nicht Pflege-, sondern Zusatzleistun-
gen im Vordergrund. Heidi Elmer, 
langjährige «Wohnen Plus»-Mieterin, 
erklärt: «Die Rezeption hilft einem bei 
unverständlichen Formularen, es gibt 
eine interne Entsorgungsstation und 
jede Wohnung hat einen Notfallknopf 
und ein automatisches Warnsystem.»

Ausserdem könne man unter an-
derem gegen einen Aufpreis im  
Gemeinschaftsraum essen und sich 
die Wohnung reinigen lassen. «Die 

zentrale Lage ist extrem wichtig: 
Coop, Migros, Post, Physiotherapie, 
Drogerie, Bäckerei, ÖV, Erholungs-
gebiet – und alles in nächster Nähe», 
erzählt Elmer.

«Die Mieter pflegen einen harmo-
nischen Umgang», sagt sie und  
ergänzt lächelnd: «Wir sind zur 
Bruggacher-Familie zusammenge-
wachsen.» Man feiere Geburtstage  
sowie Weihnachten gemeinsam 
und auch das Team der Rezeption  
sei hervorragend.

Sie geniesse die Unabhängigkeit bei 
gleichzeitiger Sicherheit, Gemein-
schaft sowie Betreuung und fügt 
schmunzelnd hinzu: «Jeder will doch 
selbständig sein, wer will denn schon 
ins Altersheim.»

Informationen zum  
Wohnkonzept «Wohnen Plus» 
sowie zu freien Wohnungen 
finden Sie unter: 
www.vivazzo.ch/wohnenplus


