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Gelassenheit beginnt im Kopf
Gelassenheit  beginnt  im Ko pf , St ress auch !

Stress gehört zum Leben, wie Essen und Schlafen. 
Aber es ist eine Kunst,Stress nicht als „negativ“ zu erleben, sich nicht so  schnell stressen zu
lassen. In diesem Seminar lernen Sie, was Stress für Sie bedeutet, wie er sich vermeiden oder
sogar positiv einsetzen lässt. Erkennen Sie, welche Faktoren Ihren persönlichen Stress
erzeugen und welche Techniken und Methoden dagegen helfen. Damit Sie in Stresssituationen
tro tzdem handlungsfähig und gelassen bleiben. Denn: Gelassenheit beginnt im Kopf.

Gelassenheit  beginnt im Kopf – Seminar

Für Führungskräfte, Gruppen und Mitarbeiter zwischen mindestens 4
und maximal 12 Personen

Termine auf Anfrage

Dauer 2 ½ Tage

Investition
bei 4 bis 6 Teilnehmern je 349,- Euro (inkl. MwSt.) je Teilnehmer
bei 7 bis 12 Teilnehmern je 299,- Euro (inkl. MwSt.) je Teilnehmer

Für weitere Fragen zu dem Seminar “Gelassenheit  beginnt  im Ko pf “ nutzen Sie unser Kontaktformular.

 

Auszug aus den Seminarinhalten

1.6 Ursache Wirkungsprinzip Stress und Erfo lg

Abbildung 2: Ko mpo nent en der Leist ung

http://www.think-leadership.de/seminar-gelassenheit-beginnt-im-kopf/
http://www.think-leadership.de/kontakt/


St ress beeinf lusst  wie wir wissen die Mo t ivat io n. Der Erfo lg einer Handlung wird im beruflichen wie auch im privaten
durch weitere Punkte wie Kö nnen und Dürf en beeinflusst. Entscheidend ist, dass durch zu niedrigen Stress keine Motivation
aufkommt – dies beeinflusst negativ das „Wo llen“ was e in Haupt krit erium f ür Leist ung darst e llt . Haben wir dagegen
zuviel Stress, so  wird automatisch die Leistungskurve sinken was weiteren Einfluss auf unser fachliches Können hat. Somit
bildet St ress und Erf o lg immer e ine Ursache-Wirkungsket t e  im negativen und positiven Beispiel.

1.7.1 Glaubensmuster

Glaubensmuster sind Muster die wir erlernt oder von anderen Personen übernommen haben. Dadurch schränken wir unser
Denken und Handeln auf fest definierte Grenzen ein.

Glaubensmuster geben uns Halt und das Gefühl von Sicherheit. Sie sind für viele wie ein Geländer, an dem man sich
entlang hangeln kann und das uns vor Enttäuschungen schützt.

Tatsächlich aber können genau diese Glaubensmuster einen großen Teil dazu beitragen, dass wir immer wieder die
selben Erfahrungen machen, da wir selbst durch unsere Erwartungshaltung o ft genau so lche Situationen anziehen, in
denen wir uns in unserem Glaubensmuster wieder bestätigt sehen.

Weiterführende Informationen zum Thema Stress in PDF Form finden Sie hier – Stressreport 2012 der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz

Hier finden Sie das Buch von Thomas Hohensee zum Thema Gelassenheit beginnt im Kopf - Buch kaufen

http://de.wikipedia.org/wiki/Stress
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Gd68.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.amazon.de/gp/product/3783123763/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3783123763&linkCode=as2&tag=existenzgruen-21
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