
Körper – Geist – Persönlichkeit

WERDE MEISTER DEINER SELBST
LEHRGANG PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG



We r de M e i s t e r de i n e r s e l b s t

Bei den Römern wurde mit dem Motto «Ein gesunder 
Geist wohnt in einem gesunden Körper» die Basis für 
viele sportliche Aktivitäten bis heute gesetzt. Die chine-
sische Medizin betrachtet ganzheitlicher den Mensch als 
Einheit von Körper, Geist und Seele.

Aber was bedeutet das eigentlich genau? Aus Sicht jedes 
Einzelnen ist das Wohlgefühl eng mit dem Körperbe-
wusstsein, einer inneren Ruhe und einer starken Persön-
lichkeit verbunden. Wir alle besitzen eine eigene Per-
sönlichkeit. Und deren Entwicklung können wir selbst 
positiv beeinf lussen.

Was sind deine Ziele?

Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, als Mensch stärker 
und robuster zu werden. Das heisst, dass wir lernen, uns 
von Schwierigkeiten, Angriffen, Ungerechtigkeiten, Ent-
täuschungen oder Verletzungen nicht mehr so leicht um-
werfen zu lassen. Das stärkt unsere Gesundheit von innen 
heraus. Und die Übungen helfen unserem Körper, in Balan-
ce zu kommen und unterstützen dessen Gesunderhaltung.

Wir können lernen, auch nach einem negativen Erlebnis 
möglichst schnell wieder in Balance zu kommen. Es be-
deutet nichts anderes, als dass wir den Spiegel, den wir 



tagtäglich vorgehalten bekommen, zu lesen verstehen 
und in der Lage sind, unsere Schattenbereiche aufzu-
decken und zu einer am Ende positiven Erfahrung zu 
transformieren. 

lerne von dir selbst

Zum Glück lässt es sich erlernen, stärker und robuster 
zu werden. Hilfsmittel wie verschiedene Entspan-
nungsmethoden, Anleitungen zur tägliche Psychohy-
giene oder Achtsamkeitsübungen sind nur einige der 
vielen Möglichkeiten, die Du auf diesem Weg kennen-
lernen wirst. All dieses Wissen wird Dir helfen, besser 
mit schwierigen Situationen/Empfindungen umzuge-
hen und so die Selbststeuerung über Dich zu erlangen. 
So wirst Du in Deinem Alltag viel ruhiger und gelas-
sener, egal was gerade ist.

Kleine schritte ZuM grossen erfolg

In unserem Lehrgang lernst Du, Schritt für Schritt 
diese Punkte umzusetzen und daran zu wachsen. Ent-
wicklung sollte immer eine Reise ohne konkretes Ziel 
sein – und jeder kleine Schritt ist ein grosser Erfolg, 
den Du im Alltag umsetzen kannst. Im Vordergrund 
steht die Frage «wie viel kann ich in meinem Leben 
entwickeln?» und nicht «wie schnell?». Vor allem geben 

wir Dir das nötige Werkzeug in die Hand. Es wird 
für Dich eine spannende Reise sein, auf der es viel zu 
entdecken gibt und die Dein Leben zufriedener und 
ausgeglichener macht.

unsere Methoden uM dich stärKer Zu Machen

Mit einem Hammer kann man eine ganze Reihe von 
handwerklichen Problemen lösen. Aber um ein voll-
wertiger Handwerker zu werden, braucht man auch 
noch einen Schraubenzieher, eine Zange, eine Säge 
und viele Werkzeuge mehr. Eine solche Vielfalt an 
Werkzeugen stellen wir Dir zur Verfügung, damit Du 
Deinem Leben eine neue Ausrichtung geben kannst 
und alltägliche Herausforderungen um ein Vielfaches 
einfacher meistern kannst. «Kleine Schritte» ist dabei 
das Zauberwort. Wachstum kann man nicht erzwingen, 
es passiert für jeden in seiner ganz eigenen Zeit. Des-
wegen ist es wichtig, möglichst entspannt und locker an 
die Sache heranzugehen und sich nicht zu viel vorzu-
nehmen.
Unsere Psychoedukation kombiniert mit Körper- und 
Konzentrationsübungen sind die Werkzeuge, die Du 
mitnimmst und weit über den Lehrgang hinaus nutzen 
kannst.

So lernst Du, fokussiert und bewusst das Leben zu 
meistern! 
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un s e r e un t e r s t ü t Z u n g

Mit diesem Lehrgang unterstützen wir Dich:
• dass Du als Mensch stärker und robuster 

wirst 
• dass Du flexibler darin wirst, mit den 

Schwierigkeiten des Lebens umzugehen 
• dass Du auf  eine gesunde Art unabhän-

giger von anderen wirst
• dass Du offener wirst (ohne zu verletzlich 

zu werden)
• dass Du dazulernst, Fähigkeiten stärken 

oder neue Fertigkeiten Dir anzueignen
• dass Du lernst, Krisen und Probleme zu 

bewältigen
• dass Du Dich selbst immer besser kennen-

lernst und verstehst, Deine Kräfte  
geschickter und wirksamer einzusetzen

dat e n u n d p r e i s

Der Kurs findet an folgenden fünf  Samstagen 
jeweils von 09.00 – 12.00 Uhr statt:
 
7.9.2019
19.10.2019
9.11.2019
7.12.2019
11.1.2020
 
Preis: CHF 2‘490.00

Beschränkte Teilnehmerzahl – Buche jetzt
Deinen Platz! 


