Feilen Sie an Ihrem Business
Change-Management
leicht gemacht

Firmen-Seminare und Offsites
für mehr Leichtigkeit, Zufriedenheit und Resilienz
in Zeiten der Veränderung

Erfolg durch Anpassung: umdenken ohne denken
Stress, Burnout und eine latente innere Verunsicherung und Unzufriedenheit haben sich in letzter Zeit ausgebreitet. Warum? Die Zeiten haben sich
verändert und die Dinge sind nicht mehr so, wie sie einmal waren. Und wir wissen nicht so genau, wie damit umzugehen. Diese Unsicherheit prägt
unser privates sowie unser berufliches Umfeld. Und so suchen viele von uns in Yoga-Retreats, Meditationsübungen oder autogenem Training seit
einiger Zeit einen inneren Halt, den wir im Aussen nicht mehr finden können.
Inneren Halt kann man aber nicht durch Bücher oder in Vorträgen lernen. Wir müssen ihn am eigenen Körper erfahren. Diese Erfahrung von innerer
Sicherheit in Zeiten der Veränderung wird in diesen Seminaren und Offsites vermittelt und erlebbar gemacht. Mit der ruhenden Kraft der Steine.

Für wen?
Die Seminare richten sich an Firmen, die erkennen, dass sowohl MitarbeiterInnen als auch Management sich verändern müssen, wenn persönliches
Wohlergehen und somit die Gesundheit der Firma selbst erhalten bleiben wollen. Speckstein ist für alle leicht zu bearbeiten.

Innere Stärke und Zufriedenheit durch die Arbeit am Stein
Die Erde liefert uns die Heilmittel, die wir zu jeder bestimmten Zeit brauchen, gleich mit. Tief im
Erdinneren liegt die reine Kraft der Steine. Rein ist sie darum, weil die Dichte und das Alter des
Steins die reine Essenz der Erde trägt, jenseits unserer menschlichen Geschichte. Der Stein ist
sozusagen die reine Urseele der Erde. Wenn wir in einen Dialog mit diesem Material eintreten,
so beginnt ein Dialog mit unserer eigenen inneren Klarheit. Das gibt uns Kraft aus tiefster
Ebene.
Die TeilnehmerInnen erschaffen unter professioneller Leitung ihre eigene Steinskulptur. Sie
finden ihren passenden Weg zu ihrem persönlichen Ausdruck. Die Skulptur in ihrer neuen Form
wird so zum manifestierten, einzigartigen Ausdruck ihres Erschaffers und hält die harmonische
Schwingung auch weiterhin in sich. So dient sie als Anker für die neue Art des Handelns.
Die innere Reflektion, die ihren Ausdruck in der Poesie (freier Text) findet, bildet eine Brücke
von der Skulptur, die unser Wesen stärkt, zum Verstand, der den Prozess verstehen will.
Während die TeilnehmerInnen aus einem rohen Stück Stein eine glänzende Skulptur erschaffen,
lernen sie, wie sie mehr Leichtigkeit in ihr tägliches Tun integrieren können. Sie tragen so zu
ihrem eigenen Wohl, zum Wohl ihrer Familie und auch zum Wohl ihrer Firma bei. Wandel wird
neu definiert und dem Burnout ist vorgesorgt.

Themen
Handeln aus voller Kraft – Das Tun aus der Quelle heraus
Arbeit ohne Burnout auch in stressigen Zeiten
TeamBuilding: Die neue Zusammenarbeit in Zufriedenheit mit Co-Creation
Die Stärken seiner selbst und der anderen erkennen, schätzen und bewusst einsetzen.
Change Management – mit Mut die Zukunft neu gestalten
Chancen der Veränderung erkennen, annehmen und bewusst nutzen
Entscheidungen treffen leicht gemacht
Entscheidungen als vorübergehenden Anker erkennen und Schritt für Schritt Neues erschaffen.
Die Kunst des Loslassens
Weniger ist mehr. Der Weg zu mehr Klarheit, mehr Freude, mehr Leichtigkeit

Rahmen
Tages-Workshop mit Steinarbeit und Poesie
Intensiv-Seminar 2 Tage mit Yoga, Mediationen, Steinarbeit und Poesie
Offsite fürs Management
Alle Angebote können auf die individuellen Bedürfnisse der Firma und ihrer MitarbeiterInnen angepasst werden.
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