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BURNOUT – STRESS?!
 
 
 

Unser Leben ist aus dem Gleichgewicht
geraten! 
Wer kennt diese Situation nicht?
 
Die Leistungsspirale unserer Gesellschaft fordert
immer mehr Flexibilität, Belastungsfähigkeit von
unserem Körper, unserem Geist und unserer
Seele.
 
In dieser Spirale des negativen Stresses fällt es uns
immer schwerer, die Balance zwischen maximaler
Verausgabung und effizienter Selbstwahrnehmung
zu finden. 
 
Negativer Stress führt zur Überforderung,
Erschöpfung, zu Krisen und Konflikten.
 
Zumeist stecken hinter unserem Handeln unsere
inneren Antreiber und persönlichen Werte. Wir
befinden uns folglich in einem Teufelskreis, aus
dem wir es nicht schaffen, alleine herauszufinden.
In der Folge erleben wir…
 
· körperliche Stressauswirkungen
· seelische Stressauswirkungen
 
Seinen eigenen persönlichen Weg findet man,
indem man seine eigenen Grenzen, Werte und
Ressourcen kennt und wenn die Bereitschaft
besteht, diese anzunehmen.

 

Prophylaxe &
Prävention

 
Das Konzept zur Stress und Burnoutberatung
ist ein multimodaler Prozess, welcher sich
kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist individuell
und ganzheitlich ausgerichtet und soll Sie
bestärken, mit Belastungsgrenzen umzugehen und
persönliche Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

 
Negativer Stress breitet sich mehr und mehr in der
Gesellschaft aus. Homeoffice, soziale Medien und
die Schnelllebigkeit der digitalen Anforderungen im
Alltag und im Beruf stellen uns alle vor große
Herausforderungen.

 
In der Beratung bei Stress und Burnout
unterstütze ich Sie gerne, indem Sie sich Ihre
persönlichen Verhaltensmuster und innere
Antreiber bewusst machen, um den Weg in ein
entspanntes Leben zurück zu finden.

 
Wenn wir uns bewusst machen und verstehen, wie
Stress funktioniert und wie er mit unserer
Persönlichkeit in Zusammenhang steht, führt dies
dazu, zielgerichteter Handeln zu können.
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ÜBER MICH
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Berufliche Qualifikationen

 
 
 
 

 

SEMINARE
 

In meinen Seminaren „Ressourcen- und
werteorientierter Umgang mit Stress“
vermittle ich Strategien, um eigene
Belastungsanzeichen zu erkennen, diese zu
reduzieren. Ich zeige Wege auf, wie man lernt mit
Stress gelassener umzugehen.
 
Inhalte
· Erkenntnisse zur Stress- u. Burnout-Forschung
· Ursachen und Auslöser von Stress
· Selbst-Test: „Wie gefährdet bin ich?“
· Vermittlung stressreduzierender Einstellungen
· Übungen zur Selbstreflexion
· Erkennen eigener Grenzen
· Persönliche Ressourcen aktivieren
· Erlernen von Stressbewältigungstechniken
· Entspannungsübungen
 
Zielgruppen
für alle….
die in der Balance bleiben wollen
die ihre Stresskompetenzen erweitern möchten
die gesund u. gelassen mit Stress umgehen wollen
die gut für sich sorgen wollen
 
Seminardauer (Termine/Ort)
Auf Anfrage: eintägig oder mehrtägig
 
 
 
Kosten
Auf Anfrage

 

BERATUNG
 

In der Einzelberatung bei Stress und Burnout
unterstütze ich Sie gerne, indem Sie sich Ihre
persönlichen Verhaltensmuster und innere
Antreiber bewusst machen, um den Weg in ein
entspanntes Leben zurück zu finden.
 
Sie lernen:
· individuelle Lösungswege konstruktiv zu gestalten
· von Stressbewältigungsstrategien zu profitieren
· persönliche Ressourcen zu aktivieren
· gesundheitsförderliche Denk- und     
  Verhaltensmuster zu automatisieren
· einen achtsamen Umgang mit sich selbst und
  anderen
· Ihre Lebensbalance zu stärken
 
 
Alternativ besteht die Möglichkeit einer
Einzelberatung  auch in Form von Walk & Talk
Terminen.
Dieses Angebot soll Klient*innen ansprechen, die
bzgl. der Corona-Situation ein
Beratungsgespräch im Rahmen eines Spaziergangs
gegenüber einem Beratungsgespräch innerhalb
meiner Räumlichkeiten bevorzugen. (Dieses
Angebot ist jedoch abhängig von der Witterung.)

 
 
Kosten
Ablauf und Kosten der Einzelberatungen teile ich
Ihnen gerne auf telefonische Anfrage mit.

Ich biete Ihnen meine Unterstützung auf dem
Weg aus der Stressspirale an und begleite Sie, 
das Erlernte in den Alltag zu integrieren mit
dem Ziel für ein besseres Wohlbefinden und
mehr Lebensfreude.
 


