
von 09h00 bis 16h00

Eschenbach LU

max. 6 Teilnehmer

PWYW* zwischen CHF 380 - 560

Workshop Loslassen

Vielfach passen wir unseren Lebensstil unserem Umfeld, der Arbeit oder
sonstigen Dingen an, welche unser Leben beeinflussen, so dass wir kaum
Zeit für uns selbst nehmen und irgendwann vor der Frage stehen »Ist es
das nun gewesen?«. Grundlegende Themen wie die Komfortzone
verlassen, positiver Umgang mit Stress und Angst, Achtsamkeit und
Selbstreflexion im Alltag sind von grosser Wichtigkeit für jeden von uns.
Durch diese Rundumsicht lernen wir unser Leben neu zu ordnen,
analysieren unsere Stressoren und transformieren Angst in Dankbarkeit. 

Du arbeitest viel oder hast viel um die Ohren? Dennoch wünschst du dir mehr vom
Leben? Du möchtest in deiner Mitte sein und achtsamer durch den Tag gehen?

✔ Raus aus der Komfortzone durch kleine Gewohnheitsänderungen
✔ Transformationsveränderungskurve kennenlernen und näher betrachten
✔ Stress-Leistungs-Kurve und Leistungskurve im Tagesverlauf verstehen
✔ Stress und seine Facetten erkennen & persönliche Stressampel erstellen
✔ Angst als innerer Freund anerkennen & Wahrnehmung dazu schulen

 ✔ Bedeutung und Erkennung von Achtsamkeit im Alltag inklusive Tipps
✔  Reflexionsprozess kennen & Selbstreflexion durchführen

✔ Mit Reflexionen wachsen

Das herkömmlich bekannte Gruppenformat schenkt eine angenehme
Dynamik mit zusätzlichen Lernfeldern und unterstützt den
Wissenstransfer und somit den Austausch untereinander. Ganz nach dem
Motto »Miteinander teilen - voneinander lernen«. Damit erlebst du
Bewusstseinserweiterungen und diverse Ansichten zu denselben Themen.
Des Weiteren legen wir grossen Wert darauf, die vermittelte Theorie direkt
auf individuelle Alltagsbeispiele anzuwenden, so dass du einen möglichst
umfassenden und persönlichen Nutzen daraus ziehen kannst.
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+41 79 216 38 86

hello@mindful-balance.ch

www.mindful-balance.ch
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*innerhalb dieser Preisspanne, bestimmst du den Preis selbst

Durchführungsdaten ab         folgen2023


