Dem Stress auf der Spur

• Aktiv-Vortrag
120 Min.

Stresskillerpause

• Erfrischungspause 30 Min.

Silent Hike - Natur statt
Büro

• Naturerlebnis

Herzbasiertes
Gelassenheitstraining
Entfaltung der inneren
Kraftreserven
Mit Achtsamkeit zum
Wesentlichen und zum
Erfolg

Energiebooster und Inner
Peace Yoga

• Einzel- oder
Reihenevent 45
– 90 Min.

Businessyoga und
Balanceworkshop

• Wohlfühltipps
am Arbeitsplatz

Deep relax & mental fit

• Entspannungspotpourri
150 Min.

Autogenes Training

• Reihenevent
6 x 75 – 90 Min

Progressive
Muskelrelaxation

• Einzel- oder
Reihenevent
6 x 75 – 90 Min.

• Seminar
2x3,5Std./ 1x7Std.

• Seminar
2x3,5Std./ 1x7Std.

• Mini-Workshop 90 Min.

- Seminare & Pausen -
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die Möglichkeit, ihr

Wohlgefühl am Arbeitsplatz zu verbessern.

In einem Seminar oder Workshop werden Ihre Mitarbeiter auf die
Gefahren von Stress sensibilisiert und motiviert, selbst aktiv
zu werden.
Die angebotenen alltagstauglichen Techniken helfen,
• sich vom Stress zu erholen,
• den Ursachen auf den Grund zu kommen,
• liefern Lösungswege zum besseren Umgang mit Druck und
• Ansätze zur Stressprävention.
So

werden

Ihre

Mitarbeiter

im

Alltag

und

leistungsfähiger, vitaler und authentisch.

im

Beruf

Vortrag:

Was ist Stress eigentlich und welche
Auswirkungen

hat

Lebensqualität?

Die

er

auf

unsere

Teilnehmer

be-

kommen neben diesem Wissen, ein kleines
Repertoire von Entstressungstechniken an
die

Hand,

die

jederzeit

und

überall

durchführbar sind.
Ein ausführliches Handout ermöglicht
Techniken autonom weiter anzuwenden.

den

Teilnehmern,

die

Nur wer weiß, woher die Bedrohung
kommt, kann aktiv dagegen vorgehen.

Ihre Mitarbeiter brauchen einen kleinen
Break während ihrem Meeting oder einen
angenehmen

Start

mit

hilfreichen

Stressmanagementtechniken in arbeitsreiche
Tage?
Ich zeige ihnen etwas besseres als Kaffee
und Kuchen, um schnell wieder zu Energie
zu gelangen.

In vier Stufen zurück zur Gelassenheit...



Ein ausführliches Handout ermöglicht den Teilnehmern, die Techniken
autonom weiter anzuwenden.

Silent Hike

…Raus aus den vier Wänden hinein in eine Pause
vom unentwegten Informationsfluss.

Simpel, aber effektiv
Meist sind es die einfachen Dinge, die eine große
Wirkung zeigen. Wo doch Bewegung, frische Luft
und Stille heutzutage schon wieder Luxus sind. Sie
werden sehen, wie gestärkt, kreativ erfrischt und
gut gelaunt Ihre Mitarbeiter ans Werk zurück-

kehren.

Guide: Christophe –
zertifizierte Yogalehrer und Wanderführer

Seminar:

Die Entdeckung der Leichtigkeit
In diesem sehr praktischen Seminar erfahren Ihre Teilnehmer, was
Gelassenheit ist, warum es so schwer fällt, gelassen zu bleiben und
was die Gelassenheit fördert. Daneben erhalten sie zusätzliche
praktische Übungen an die Hand, die helfen vom äußeren Trubel

zur inneren Zuversicht zu gelangen, den Herausforderungen offen
zu begegnen und die Fähigkeit, durch mehr Wohlbefinden und
Selbstzufriedenheit zu mehr Freude am Dasein zu gelangen.
Ein ausführliches Handout ermöglicht den Teilnehmern, die Techniken autonom weiter anzuwenden.

Inhalte
• Was ist Gelassenheit?

• Den Stress besiegen – Techniken
• Über Selfcare
• Über Mitgefühl
• Über Perspektivenwechsel
• Über Keep it simple
• Über Dankbarkeit
• Über Achtsamkeit & Meditation
• Über (Arbeits-)Prioritäten
• Praxis: Entspannungsübungen, Selbstreflexion

Seminar:

Dem Stress ein Schnippchen schlagen
In diesem Seminar kommen Ihre Mitarbeiter Ihren persönlichen
Stressmustern auf die Spur, machen sich auf die Suche nach Ihrem
inneren Gleichgewicht und lernen den richtigen Umgang mit
Stressfallen. Durch die aktive Anwendung des Vorgestellten, finden
Ihre Mitarbeiter zurück zu ihren inneren Kraftreserven für die
Meisterung ihrer täglichen beruflichen und privaten Anforderungen.
Ein ausführliches Handout ermöglicht den Teilnehmern, die Techniken autonom weiter anzuwenden. .

Inhalte
• Analyse externer und interner Stressoren

• Bewusstmachung persönlicher Stressfolgen
• Wie nah ist der Burn-out?
• Sressverschärfende Faktoren erkennen und durch
förderliches Verhalten ersetzen
• Bisherige Denkmuster erkennen und positivieren
• Bewusstsein schaffen, Verbesserung der
Selbstwahrnehmung, Reflexion
• Achtsamkeit als Weg zu innerer Ruhe & Gelassenheit
• Erweiterung des Entspannungsrepertoires

Mini-Workshop:

Monkey Mind ist eine buddhistische Beschreibung
der mentalen Prozesse, bedingt durch die vielen
Anforderungen und die hohe Last an Informationen.
Gekennzeichnet sind sie in der Regel durch

Unstetheit und hohe Ablenkbarkeit.
Geben Sie Ihren Mitarbeitern Techniken an die
Hand, um …
• ihre Aufmerksamkeit und Konzentration ins Hier
und Jetzt zu bringen,
• bewusste Entscheidungen zu treffen,
• die Leistung zu erhöhen,
• das Stresslevel merklich zu senken.
Ein ausführliches Handout ermöglicht den Teilnehmern, die Techniken autonom
weiter anzuwenden. .

- Entspannungstechniken & -kurse -
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„Die meisten Menschen denken bei Yoga sofort an brezelartige Verrenkungen. Dabei ist
der körperliche Aspekt nur ein kleiner Teil einer umfassenden Philosophie, die Gesundheit
und Wohlbefinden sowie Erfolg im Beruf und Privatleben verspricht. Yoga ist eine Art zu
leben: ein umfassendes System, um Körper, Geist und Seele zu schulen. Knapp drei
Millionen Menschen in Deutschland betreiben regelmäßig Yoga und profitieren von der
Wirkung:
Kraft,
Klarheit,
Konzentration
Zielstrebigkeit,
Standhaftigkeit,
Durchsetzungsvermögen Flexibilität und Anpassung." (S.Hauptmann)

Yoga und die mit einhergehende Achtsamkeit kann Ihren Mitarbeitern helfen,
• mit Stress besser umzugehen,
• sich zu regenerieren,

• neue Kräfte aufzubauen,
• bewusster für die wahren Bedürfnisse zu werden
• und so mehr Lebensfreude – auch am Arbeitsplatz - zu erfahren.


Yoga ist bekannt dafür, den Körper von Verspannungen zu
lösen, den Kopf frei zu bekommen und eine ganz neue Art
von Wohlgefühl zu entdecken. Was passt also besser, als
mitten

in

einem

anstrengenden

Arbeitstag

die

Matte

auszurollen und sich mit Spaß und Offenheit auf etwas Neues
einzulassen?
Nicht zuletzt aktiviert genau das die beiden Gehirnhälften,
sodass Ihre Mitarbeiter nach der Yogastunde wieder voller
Energie an ihre Arbeit zurückkehren können.

Den Arbeitsalltag auflockern - Wohlfühltipps
Mit gezielten, arbeitsnahen und alltagstauglichen

Yogaübungen und Achtsamkeitsinspirationen, die
überall

und

jederzeit

ganz

ohne

Matte

durchführbar sind, erhalten Ihre Mitarbeiter eine
Strategie

an

die

Hand,

wie

Sie

Ihren

Arbeitsalltag gesünder, bewusster und aktiver
gestalten können.
Konzentration,

Leistungsfähigkeit,

Wohlgefühl

und damit auch die Motivation werden sich

steigern.
Ein ausführliches Handout ermöglicht den Teilnehmern, die Techniken
autonom weiter anzuwenden.
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Einblick in verschiedene Entspannungstechniken
Eine Zeit voller Entspannung, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu tanken und nach

innen zu schauen.
Resultate?
Wohlgefühl, Gelassenheit, Optimismus und eine positive Einstellung zu sich selbst und der
Welt bringen Immunsystem und Arbeitsmotivation in Schwung.
Ein ausführliches Handout ermöglicht den Teilnehmern, die Techniken autonom weiter anzuwenden.

Inhalte
•

Atemübungen

•

Einführung Progressive Muskelentspannung

•

Yoga-Übungen

•

Einführung Autogenes Training

•

geführte Fantasiereisen

•

Achtsamkeitsübungen

•

Meditation

•

Entspannungsübungen für zwischendurch

Autogenes Training ist ein Klassiker unter den
wissenschaftlich

bewiesenen

Entspannungs-

techniken und für jedermann erlernbar. Es
arbeitet mit der Autosuggestion. In 8 - 10

Einheiten lernen Ihre Mitarbeiter, ihr Leben zum
Positiven zu verändern. Neben einem tiefen
Entspannungszustand,

der

auch

im

Alltag

– ob an der Kasse im Supermarkt
oder auf dem Bürostuhl – innerhalb von 20
jederzeit

Sekunden

erreichbar

ist,

wird

selbstbestimmter und glücklicher.

das

Leben

Spannung weg – Power back
Bei der PMR handelt es sich um eine wirksame
Methode, um sich in akuten Stresssituationen
effektiv zu entspannen und die Stressreaktionen
wie Schwitzen, Verspannungen, Bluthochdruck...
zu verringern. Aufgrund der Wechselwirkung

zwischen

Körper

bewusstes

An-

und
und

Psyche,
Entspannen

kann

durch

bestimmter

Muskelgruppen sowohl eine körperliche als auch
geistige Entspannung erreicht werden.

Somit

eignet sich die PMR besonders gut bei Nervosität,

Schlafstörungen und vielen weiteren chronischen
Erkrankungen und Unwohlseinszuständen.

Alle Pakete sind auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche
individualisierbar und kombinierbar. Die Preise sind
ab

einer

gewissen

Personenzahl

staffelbar.

Für eine ausführliche Beratung erreichen Sie mich

persönlich unter 06657 9140475 oder 0163 4791040
und schriftlich unter brieftaube@entfaltungsatelier.de

Herzliche Grüße
Julia de Montigny (B.A.)
Inhaberin Entfaltungsatelier

Bringe dein Leben
zum Leuchten

