
Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. 
Ernst Ferstl

Wie gehe ich mit Stress um? Was sind meine persönlichen 
“Fallstricke“ und wie kann ich Bewältigungsstrategien in die 
Umsetzung bringen? In diesem Deep Dive-Format geht es 
darum, genau und individuell hinzusehen, eigene Muster zu 
erforschen und gemeinsam – unterstützt durch die Gruppe 
und die Trainerinnen – einen Teil des Weges zum 
gelasseneren Umgang mit Stress zu gehen. Im Fokus steht, 
konkrete Ansatzpunkte zu finden, Entscheidungen für sich zu 
treffen, damit die Energie, die wir haben positiv genutzt wird 
und wir entspannter durchs Leben gehen können.

Die Inhalte im Überblick
Stress Wie gehe ich mit Stress um, was sind 

meine Muster und was macht der 
Stress mit mir?

Mindfulness Wie unterstützen mich Yoga, 
Meditation und Achtsamkeit in 
meiner Stressbewältigung?

Resilienz Was sind meine Resilienzfaktoren
wie kann ich sie stärken?

Positive Psychologie  Wie kann ich meine Ressourcen und 
Stärken bestmöglich nutzen?

Salutogenese  Wie kann ich gesund sein,  
bleiben oder werden? 

Resilienz lernen und leben
deep & sustainable



Das Setting
Wir sorgen dafür, dass gutes Lernen möglich ist und spürbar 
wird, was „Resilienz leben“ bedeuten kann: In dem deep & 
sustainable Trainings werden Sie durch eine ausgewogene 
Mischung aus (Live-)Input, Einzel- und Gruppenarbeiten, 
Lernplattform-Elementen (Videos, Impulse, Übungen), 
Coaching und Yoga-/Meditationspraxis geleitet, angeregt 
und motiviert. Es finden - über einen Zeitraum von mehreren 
Wochen – Arbeits- und Reflexionssessions statt, so dass Sie 
bei Ihrer Musterunterbrechung optimal begleitet sind.

Alice Murschall & Caroline Frauer
Wir beg(leiten) Sie klar, kompetent und zugewandt durch 
diese “Reise“. Wir sind professionelle Trainerinnen und 
Coaches und gleichzeitig Frauen, die auch im Beruflichen 
das leben, was ihnen am Herzen liegt. Wir sind gespannt auf 
Sie und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag zu 
einer friedvolleren Welt zu leisten.

„Ich habe in diesem Kurs viel über mich selbst erfahren und 
konnte erste Schritte in eine für mich wichtige Richtung 

gehen. Vielen herzlichen Dank Euch beiden!“

Andrea Pfleger, Organisationsberaterin, Raumschmiede GmbH

Kontakt
Alice Murschall – alice.murschall@sprachraum.org
Caroline Frauer – caroline.frauer@sprachraum.org

0176 - 20044882
www.sprachraum.org


