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Seminartermin: 17.4. - 18.4.2009 

 
Freitag, 17.4.2009 

9 – 18 Uhr 
Samstag, 18.4.2009 

9 - 18 Uhr 
 

 
 

 
 
 

Das Seminar findet in meinem  
Seminarparadies auf der Hohen Rannach, 

 Leberstrasse 21, 8046 Graz statt.

 

    Burn - out? 
 

 

 
 

 
 

   Nein, danke!



 
Nur wer einmal gebrannt hat, 

kann ausbrennen. 
 
Stress, Erschöpfung, Überforderung und Burn -out 
sind leider heutzutage Themen, die fast täglich dis-
kutiert werden. Schon lange treffen diese Begriffe 
nicht mehr nur auf Top-Manager zu, vielmehr 
wird fast unsere gesamte Gesellschaft davon über-
schwemmt. Sehr oft sind es auch die Frauen, die 
durch die Vielfalt ihrer Belastungen sehr unter 
Druck stehen. Laut einer Statistik der Sozialversi-
cherungen ist die Zahl an psychisch bedingten 
Krankenständen in den letzten drei Jahren um 
60% gestiegen. Mit einer Vielzahl an Faktoren aus 
Arbeit, Familie, Gesellschaft und eigenem Verhal-
ten, stellt sich heutzutage rasch Müdigkeit und 
Überbelastung ein. Sich immer wieder dessen be-
wusst zu werden und dagegen zu steuern, ist not-
wendig, um gesund und fit zu bleiben.  
 
Das Ziel dieses Seminars ist es, das Bewusstsein für 
die Gefahren einer ständigen Überbelastung zu 
sensibilisieren. Weiters lernen Sie die verschiede-
nen Arten von Stressauslösern kennen und Sie er-
fahren, wie Sie frühzeitig eigene Warnsymptome 
erkennen. Sie erlernen hier Maßnahmen gegen 
Burn-out und Techniken, welche Ihre Ressourcen 
und Selbstheilungskräfte aktivieren. Mittels kreati-
ver Methoden werden Sie Körper, Geist und Seele 
in Harmonie und Einklang mit den Anforderungen 
Ihres Alltages bringen, um mit frischer Energie 
und neuer Kraft den Anforderungen der Zukunft 
gewachsen zu sein. 

 
Dieses Seminar richtet sich insbesondere an Men-
schen, die sehr hohe Anforderungen an sich stellen 
und vieles perfekt machen wollen, .sowie an Men-
schen mit einem hohen Maß an Initiative und En-
gagement. 

 

 
Mit dem Seminar “Burn–out? 

Nein, danke!“ kann ich… 
 
 

� Präventivmassnahmen setzen. 

� die Balance von Beanspruchung und Erho-

lung finden. 

� Warnsymptome früh erkennen.  

� durch einen „Work-Life-Balance–Check“ 

wieder Ausgeglichenheit erlangen. 

� eine Werte Revision durchführen. 

� mir meine Ressourcen besser zugänglich ma-

chen. 

� mich aus negativen Situationen heraus neh-

men lernen. 

� die Technik des Ankerns erlernen. 

� mit Meditationen zur Ruhe kommen. 

� viele Tipps zur Stressminderung bekommen.  

 

Spielen Sie sich frei um Ihr inneres Gleichgewicht 
wieder herzustellen, um so wieder richtig Appetit 

auf das Leben zu bekommen. 
 
 

 
ANMELDUNG 

 
 

� Ja, ich melde mich für das Seminar  
        „Burn-Out? – Nein, Danke!“ an. 
 
Die Seminarkosten betragen € 220,--. 
 
Nachname: .............................................................  
 
Vorname: ..............................................................  
 
Geb. Datum:...........................................................  
 
Straße: ....................................................................  
 
PLZ/Ort: ...............................................................  
 
E-Mail: ..................................................................  
 
Telefon: ..................................................................  
 
Unterschrift, Datum: ............................................  
 
Die Teilnahme ist nach Eingang des Seminarbeitrages, 
spätestens 14 Tage vor Kursbeginn, sichergestellt. Stor-
nierungen sind bis 14 Tage vor Seminarbeginn kosten-
los, danach werden 50% des Seminarbeitrages in Rech-
nung gestellt. 
 
Anmeldung entweder mit diesem Formular, telefonisch 
oder per E-Mail unter der angeführten Nummer und Ad-
resse. 

 
Überweisungen an Moqui Marbles,  

Gabriele Winkler, 
PSK - BLZ 60000 – Kto. Nr. 71581400 

 
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 12 Perso-
nen, damit für jede/n TeilnehmerIn eine indivi-
duelle Begleitung gewährleistet ist. 


