Resilienz	
  	
  	
  Deine	
  Widerstandskraft	
  stärken	
  und	
  gesund	
  bleiben	
  
  
Resilienz  ist  eine  ganzheitliche  (Körper,  Geist  und  Seele)  Widerstandskraft,  die  von  innen  stark  macht  
für  äussere  Reize.    Ein  resilienter  Mensch  ist  widerstandsfähiger  gegenüber  Stress,  Druck  und  
Belastungen  und  handelt  selbstkompetent.  Er  legt  Wert  auf  eine  gesunde  Balance  zwischen  Aktivität  
und  Ruhe  um  gesund  zu  bleiben.  Resilienz  kann  in  jedem  Alter  entwickelt  werden  und  unterstützt  dich  
in  dir  selber  zu  ruhen.  
  
Ausgangslage  ist  zu  erkennen  wo  du  Energie  verlierst  und  was  dich  schwächt.  Wir  erarbeiten  dein  
individuelles  Ziel  und  fokussieren  uns  darauf  was  dich  stark  macht  und  wo  du  Energie  gewinnst.  Wir  
entwickeln  Möglichkeiten  und  Fähigkeiten  die  dir  helfen  Stress  und  negative  Gefühle  aufzulösen  und  
wie  wir  die  Resilienz  stärken  um  gesund  und  widerstandsfähig  zu  werden.  
  
Ein  Tag  der  dich  stark  macht  und  dir  Halt  gibt  in  turbulenten  Zeiten.  Du  wirst  inspiriert,  ermutigt  und  
befähigt  nach  Hause  gehen,  weil  du  weisst,  was  du  wie  in  deinem  Alltag  wie  umsetzen  kannst.  Eine  
stimmige  Transferplanung  ist  mir  wichtig,  damit  der  Tag  deine  Resilienz  nachhaltig  stärkt.  
  
-‐ Stress,  Angst  und  andere  negative  Emotionen  lernst  du  aufzulösen  
-‐ Kompetenzen  und  Ressourcen  bilden,  entwickeln  und  stärken  
-‐ Wie  du  fokussiert  bleibst  
-‐ Innere  Stärke  entwickeln  durch  Resilienz,  um  gesund  zu  bleiben    
(Selbstkompetenz  entwickeln)    
-‐ Ruhe  und  Balance  finden  in  hektischen  Zeiten  durch  emotionalen  Ausgleich  
  
Ich  freue  mich  auf  einen  reich  erfüllten  Tag  mit  dir.  
  
Jolanda  Fries  
Shiatsu,  Coaching    
Supervision  &  Mentaltraining  
Ort:        
Raum  Sursee    
Wann:    

Samstag,  16.  Juni  2018,  10  –  17  Uhr  

Kosten:    

260.-‐  inkl.  Pausengetränke  und  Mittagessen    

Anmeldung:    

Jolanda  Fries  041  921  84  83  oder  info@jolandafries.ch    

