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Mentale Stärke Innere Balance
SEMINARBESCHREIBUNG
Der Umgang mit Stress und Burnout wird immer bedeutsamer.
Mit achtsamer Selbststeuerung und geistiger Klarheit werden wir innerlich
stark und lernen die Herausforderungen des Lebens gut zu bewältigen.
Mit dem Ziel der inneren Klärung werden Energieressourcen freigelegt
und aktiviert. Sie bringen Balance in den beruflichen wie auch privaten
Alltag und beugen einer Erschöpfung vor.
INHALT
Mit einem Impulsvortrag wird Verständnis für das Thema Resilienz entwickelt und die 7 Säulen der Resilienz
aufgezeigt. Neueste Erkenntnisse der Resilienzforschung, sowie der Neurobiologie untermauern die
Notwendigkeit der inneren Widerstandskraft.
Im Training werden mit leicht anwendbaren und praxisnahen Tools die eigenen Ressourcen ermittelt,
Belastungszeiten verlangen Souveränität in der
Grenzverläufe neu festgelegt, Rollenklarheit geschaffen, Antreiber, überholte Glaubenssätze transformiert und
Führung.
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08.- 09.11.2018, 9:00 – 17:30 Uhr, Bodenseekreis, Nähe Überlingen
Geistige Klarheit lässt auch in anspruchsvollen Zeiten den Fokus auf Strategien und Ziele
halten. Mit ihr gelingt es, schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen.
TEILNAHMEGEBÜHR
Sie lernen, wie Sie präsent, stabil und souverän aus schwierigen Situationen hervorgehen.
380,00 € / 350,00 € für Frühbucher (bis 15.10.2018)
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